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Pontport,

ic befonberen Umfiänbe, unter benen ber oorliegenbe 93anb jum

3lbfd^lu§ gefommen ifl, mad^n ein eigeneiS Sorroort nötig.

Dr. 3ofep^ aSod&ejer, ber SSerfaffer ber ©efd&id^te be« fürfilid^cn

ipaufe« ffialbburg, ifl am 11. 3uli 1904 geworben, leiber o^ne ba« SEBerf

Doßenbet ju ^aben. S)amit aber biefe« fein 3;orfo bleibe, beauftragte

6. S)urd&laud&t gttrfi granj oon SBalbburg p aBolfegg^ffialbfee im

Dftober beSfelben Sa^re« ben Unterjeid&neten mit ber $eraui8gabe ber

brudfertigen SRanuftripte, fon)ie mit ber ^^ortfegung ber ^auiSgef^id&te.

3m S^ü^ja^r 1905 rourbe mit bem S)rudfe begonnen. Sie baiS a;itel'»

blatt jeigt, follte aber au(5 ber burd^laud&tigfie gürfi felber ba8 ©T"

fd^einen be« britten SanbeiS nid^t me^r erleben; am 14. S)ejember 1906

oerfd^ieb er }u SBolfcgg. ^n ^od^finniger SBeife ^atte er Dor Qa^ren

ben 5ßlan gefafet, bie ®efd&id^te feiner erlaud^ten Sinnen nad& bem neueren

©tanbe ber SBiffenfc^aft fd^reiben ju laffcn. gür baiS meitauÄfd&auenbe

Unternehmen n)uBte er SSod^ejer }u geroinnen, ber eben bamal^ im 9e$

griffe fianb, jur weiteren SluiSbilbung in ben ^ilfgroiffenfd&aften ber

©efd&id^te nad& Berlin ju reifen. ÜJlit lebhafterem Qntereffe oerfolgte ber

^o^e atuftraggeber bie älrbeiten feinet ^auiS^ifloriograp^en, ber immer

me^ SDlaterial ^erbeifc^affte unb fd&liefelid^ ein SBerf fd^uf von einer

aSoHfianbigfeit, mie lein mebiatifterteiS gttrfien^au« ein ä^nlid&e« befiftt.

5Diefer $(an unb feine SluiSfü^rung waren eine %ai, bie ein Stu^meiSblatt

in ber ©efd^id^te be« gürfien bilben wirb, auf ben fpejieHen fflunfd^ feine«

burd^taud^tigßen So^neiS unb 9tad^folger«, be« ^ürßen Wtaf, werben aud^

bie weiteren SSanbe unter bem SRamen be« ^od^feligen eJürfien granj erfd&einen.
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VI Poriport.

$ier ifi ber Ort, au(5 bem Slnbenfen Sod&Cjer« einige 3eilen ju

tDtbmen unb mid^ }uglei4 über mein äSer^filtniiS }u i^m unb feinem 9{ad^

lafe §u äufeem. 3d^ panb bem SSerftorbenen feit me^r benn jroanjig

Sauren na^e, ^abe ben größten 2:eil meiner gerien ali ©tubent, SRepe^

tent unb Subregen« bei i^m jugebrad&t. äud& uerbanfc id& i^m bie erfie

Anregung unb praftifd^e Anleitung iu gefd&id&tlic^en Stubien. S)ie folgenbe

©fijjc eine« Seben«gange« i|i au« amtlichen aften, au« feinem eigenen

»erid^te über feine berliner Stubienreife unb au« ©riefen gefd^öpft, bie

'feine greunbe mir gütigfi jur Serfügung fieHten. Seinen ß^arafter

unb feine 2lrbeit«n)eife ju beobad^ten bot fid& mir reid^lid^ ©elegen^eit,

ba id^ 22 SWonate al« fein 3Jifar mit i§m Slrbeit unb 2:if4 greub unb

Seib teilte.

3ofep^ Sod^ejer rourbe am 26. gebruar 1 849 ju Sud^, ®emeinbe§auerj,

Dberamt«£euttird^; al« So^n einfadger 9auer«leute geboren. 3)en Slementar"

unterrid^t erhielt er in ber aSoltefd^ule feiner ^eimatgcmeinbe. Seine

Segabung oeranlaßte bie @ltern, i^n fiubieren ju laffen, unb fein ^ßfarrer

Slnton Sd&roegler erteilte i^m im Sommer 1859 ^{Jrioatunterrid^t in ben

anfang«grünben be« Sateinif^en. 9lod^ im §erbfie biefe« 3a^re« !am

ber junge Stubent an bie jroeite Älaffe ber Sateinfd^ule }u ©iberad^.

S)a« Opmnafium abfobierte er in ben Qa^ren 1864—1868 ju ©fingen

a. 3). unb bcjog im ^erbfie 1868 bie Unioerruät ju Tübingen. Sine

^eroorragenbe ©egabung unb ein treue« ©ebäd^tni« n)aren i^m ange^

boren, unb ju biefen ®aben ber 9latur gefeOten fid^ unermüblid^er ^^leig

unb geroiffen^fte ©enüftung ber S^il SE^eologe oon Seruf manbte er

rtd& in Tübingen mit befonberer Sßorliebe bem Stubium ber ®efd&id&te ju.

Seine Se^rer hierin waren bie ^rofefforen Dr. 3ofep^ ge^r,

Dr. Sem^arb Äugler unb Dr. 3iuUu« JBeijfädfer. «ei ge^r^) ^örte er

jroei Semefier Unioerfalgcfd^id&te, oier Semefter ein ^ifiorifd&^poUtifd^e«

ÄouDerfatorium unb na^m brel Semefier an beffen ^ifiorifd&en Übungen

teil, ©ei Augler belegte er ein Semefier n)ürttembergifd!)e ©efd^id^te unb

befugte brei Semefier beffen Seminarübungen. Seine eigentlid^e ^ifiorifd^e

Sd&ulung aber oerbanfte er SBeijfädfer.*) Unter beffen Seitung mad^te er

1) 'Stfft ift geboren am 22. ^är^ 1822 )U 9itid)tnffo^tn, Oberamtd Seuttirc^

unb am 18. Oftober 1891 in Tübingen geflorben.

2) ^uHud QSei^fader, 9niber bed X^eotogen unb itanglerd in Xfibingen ftarl

Öeiafficfer,geb. am 13. 5ebr. 1828 in Öhringen, geflorben am 3. @eptl889au Äiffingen,

Vrofeffor ber 0^ef(^i((te in (Erlangen, Tübingen, (Strasburg, (S^öttingen unb i3erlin.
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Portport. VII

fünf 6emefter ^inburd^ ^ifiorifd^e unb ein Semefter biplomatifd^pal&o^

grap^ifd^ Übungen mit unb ^örte bei i^m im 6ommer 1869 Urlunben*

lel^e unb im 6ommer 1870 g^^ronotogie beiS Stittelatter«.

Sie t^otetifd^n Jtenntniffe fud^te Sotj^jer balb aud^ prattifd^

}u oetmerten. ®elegen^it ba}u bot ftd^ i^m, aü bie p^itofop^ifd^

gafuUat in Tübingen fto bo« 3a$r 1869/70 bie ^eiaaufgobe ftettte:

„& fod eine queDenmfi^ge ®ef($id^te hti Sd^mdbifd^en ©t&bte«

bunbe« ber 3o^re 1376 bi« 1389 gegeben xotxhtn unter befonberer Se«

tädtftd^tigung ber bamit }ufammenl^ngenben Sanbfriebendbeflrebungen ber

Äeid^geroalt." Dbrool^l SSoc^^er erp im Seginne feine« aroeiten ©emefierd

flonb, nmgte er ftd^ an bie f(^n)ierige Slrbeit. 2)ie ^^fultät ertannte i^m

ben $reid }U. 2)ie ftritil tabelt jwar an biefem @rfiUng«n)erte Sod^jer«

nod^ mand^e«, fo namentUd^ fHHfUfd^ Unebenheiten unb ^bie älb^ängig^

feit ber ©prad^ x>on ber garbe ber mittelalterlid^n Duellen*, fagt aber

onbrerfeitÄ: ,,S)er aSerfaffer ^t mit großem g^^ifee bie urfprünglid^n

dueDeU; S^oniten unb Urfunben, fomie bie fpSteren G^riftfieOer fe^r

i)ottfianbig benuftt unb namentlid^ gegenüber ber leftterf^ienenen S)ar*

pettung be« ®egen|ianbe« ^) bebeutenbe ©rgänjungen §u geben gehabt

burd^ forgfame 9(udbeutung ber feitbem oeröffentlid^ten QueDenroerfe. Sn

einer 9lei^ einjelner fünfte ftnb felbfianbige unb glüdlid^e Unter«»

fud^ungen gemad^t, bie ein gute« Urteil oenaten unb bie ^iftorifd^e ^^
lenntni« förbem. S)ie allgemeine Xnorbnung unb SinteiCung be« Stoffe«

ifl gelungen. 2)ie 9lef{e;ion ifl neben einem gemiffen 9Rangel an tieferem

@rfäffen bo4 aud^ mand^mal red^t gelungen unb fein." Sßir fe^en biefe

5lritif au«fü|rlid& ^ie^er, meil fie au« ber geber SBeijfddfer« fiammt, ber

i^m aud^ bo« Slefultat ber SSeroerbung 6nbe augufi 1870 telegrap^ifd^

nad^ Ulm mitteilte.

ai« nfimlid^ granlreid^ am 19. 3uli 1870S)eutfd6lanb benÄrieg er«'

Horte, mürbe SSod^ejer nad^ Ulm einberufen unb oerlieg am 1. Xugufi

bie UniDerfität«flabt Sl« @injä^g<'^eiioi(Iiger biente er anfang« bei

ber 2. grfa^tompagnie be« 5. Infanterieregimente« unb mad^te bie

militorifd^n Übungen mit, bi« ein @rlag be« JhHeg«minifierium« bie

1) Gemeint finb bie Mhtn 066anb(ungen, bie 03. {Jifc^er im jmetten unb

briüen 8anbe ber ^^orfc^ungcn gur 2)eutfd^en (Btiä^iditt** t^eröffentlic^t ^atte: „Q^t*

jd)idftt bei» eäfXom\äftn et&btebunbed ber gfo^re 1B76—1389" unb „Rur (»t\äfiä)it

bei^ eäftoäf)\\ä)tn 6tabte6nnbe«".

Digitized byGoogle



VIII Poripott.
''^

Z^eologen t)om äludmarfd^ unb bamit audg t)otn ÜbungSbtcnße befreite.

S)iefelben tourben enttoebet jum gejhingÄfanitatöjug üetfeftt ober auf

ber jtan}lei oertuenbet. Se^terer tourbe aud^ SJod^ejer {ugemiefen. %vx

3. aWätj 1871 fd^teibt er, er fei jc^t ^funftionierenber gurier bei ber

Jlelrutenfompagnie be« 5. anfanterieregimente«*. Salb nad^bem bie

^ebenÄunter^anblunflen unterjeid&net nmren, erfotflte bie ©ntlaffung ber

2:^eolo8en a\a bem attioen ^redbienß. ^oA Sommerfemefier in

Tübingen fonnte SSoc^jer loieber red&tjeitig beginnen.

Inter arma silent masae. S)ied gilt t)on $od^e}er nid^t. ^n

Ulm benähte er bie freie ^di, um ftdg auf baiS 3)oftorat Dorjubereiten.

9lact) Zäbingen jurfldtgete^rt promooierte er mit feiner $rei2aufgabe am
26. aWai 1871 bei aBeijfädter. 3lun na^m er mit aUem Eifer feine

t^eologifd^en unb ^ifiorifd^en @tubien n)ieber auf. @ben bamatö fdglug bie

fat^.^t^eoloßifd&e gafultät al« gSreiäaufgabe für« 3a^r 1871/1872 ba«

St^ma an: ^Sd merbe unterfud^t, ob Submig ber ^ilige bie i^m }uge^

fd^riebene pragmatifd^ @anttion erlaffen ^abe.'' SSo^ejer ^atte }mar

bie SSorlefungen be« burd^ ben SRilitärbienfi oerloren gegangenen @eme^

ßer« nad^}ul^olen unb follte anbem 3a^re« fein t^eologifd^e« Spamen

abfobieren; gleid^mo^l oerfud^te er feine ftrfifte aud^ auf fird^n^^ifiorifd^em

@ebiete unb aud& ^ier mit ©rfolg. »m 25. »pril 1872 tonnte er bie

^d^t feine« be^arrlid^en ^ei§e« bem UnioerfitäfaSamt übergeben. Slber^

mal« tabelt bie Jtritit ,,eine teilmeife matte unb fd^leppenbe S)ar{ieQung'',

anerlennt aber ,,ben gleig in ^erbeifd^affung be« gefdgid^tlidgen 9Raterial«,

bie ooQflänbige I6e^errfd^ung unb bie befriebigenbe S)i«porttion be« Stoffe«,

bie Unbefangenheit be« Urteil« unb bie @id^er^eit in ber ^ißorifdgen

Äriti!^ 3enfor mar gSrof. Dr. gr. X. gunf (t 24. gebr. 1907), bei

bem Sod^ejer jtird^engefd^id^te gehört ^atte ($drer $efele«, be« nad^maligen

©if*of« üon Jlottenburg, mar er nur nod^ Reben SBod^en gemefen).

92ad^ Seenbigung ber genannten $rei«arbeit flanb Siod^ejer be^

reit« im legten ©emefier, t)or beffen aiblauf er bie erpe 3)ienßprüfung

ju erflehen ^atte. Sie wenig er über bem SRebenfad^e bie a;^eologie

oemadgldffigt ^atte, jeigt ba« au«nal^m«n)ei« gute Stefultat be« Gramen«.

3Rit ber erflen 3lote (la) befd^lofe er bie arbeits^ unb erfolgreid&e 3eit feiner

afabemlfd&en ötubien. 3m $erbpe 1872 trat er in« 5ßrieRerfeminar ju

Slottenburg ein. SBä^renb be« ©inter« 1872/1873 Wfle er bie lated&etifd^

$rei«aufgabe, ein Semei«, bafe ber SMann ber ©iffenfd^aft e« aud^ oer^

Ranb, }u ben Jtleinen ^erab}ufteigen. Xm 1. 9(ugufl 1873 empfing er

burd^ ^ifd^of jpefele bie ^rieflermei^e, unb nad^ furjen ^ien erfolgte
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VotXDOXt IX

fehte aScriDenbung in her gSaftoration. 33om 3. Sept. 1873 bi« 10. äug.

1874 war et SJifar in S^riftartofen, t)on ba big 14. 2lpcU 1875 in

ätid^fietten. %ü6) roä^renb biefer 3eit fefete er feine gefd^id^tUd^en 6tubien

fort. 3^^ (Srgänjung feiner profangefc^id^tlic^en ^reidaufgobe ging er bie

„Deutfd^n ^leid^dtag^aften'' (^erau^g. v, 9BeiifädFer)burd^ unb neröffentlid^te

als (SrgebniiS biefer arbeiten einen Seitrag ^3^^ ©efd^id^te bt& Sd^mäbi^

fd^nStabtebunbe« ber 3a^re 1376—1389" im 15. Sanb ber ,,gorfd&ungen

jur S)eutfd&en ©efd&id^te".

3)urd& S)efret üom Äprit 1875 rourbe er jum SRepetenten am

5lonoitt in Jlottroeil, burd^ S)efret üom Dftober beöfetben 3a^reÄ jum

3tepetenten am fflil^elm^pift in a;übingen ernannt. §ier übernahm er

unter gunte Seitung bie Sftepetition ber Äird&engefd&ic^te. 3"fll^i^ benüfete

er bie ©elegen^ieit, roenigfien« ate ®afi ben ^ifiorifd&en Übungen beiS ^ro*

feffor^S Äarl non 3loorben anjuroo^nen ; biefer war nämlid^ injroifd^en an

bie Stelle äBeijfädfer« getreten, ber einem SRuf nac^ Strcrfeburg ge^

folgt mar.

Sddon oon Sid^ftetten unb bann mieber oon Siottmetl an^ ^atte

ftd&' aSod&ejer auf SSJeijfädfer« aSeranlaffung ^in um ein Staat^ftipenbium

ju einer miffeufd^aftlid^cn 3leife beworben. Sm 30. Sept. 1875 mar i^m

boiSfelbe oermtQigt morben. Sofort trat er in Jtorrefponben} mit äBeij^

fädfer. ©r moDte fid& nämlic^ auf biefer Steife in ben ^ilf^miffenfd^aften

ber ©efd^ic^te nod^ meiter auiSbilben, jUDor aber ben fad^funbigen 9lat

feine« ehemaligen Se^rer« oerne^men. 2lm 20. gebr. 1876 reijle er

nad& Strasburg, um münblidö mit 2Beijfädfer ju oer^anbeln. S)iefer riet

t^m, %f), Sidtel in SBien ju ^ören, unb empfahl i^n auc^ an ben äQiener

^iporifer. 3lbcr Sidfel ^atte für ben fommenben Sommer Urlaub jU

einer italienifd&en Steife genommen. aBeijfädfer legte inbeiS befonberen SBcrt

auf Sidfete Seminar unb meinte, SSod^ejer foHe bie Steife noc^i ein Semcfter

oerfd^ieben, fd&rieb iebod^ fpöter: „^(f) rate je^t ju Scrlin mit aBatten*

bad^ unb bem äSaifeifd^en ober, xotnn SBaife nid^t ba fein foQte, Sti^fd^i^

fd^en Seminar."

Slod^ e^e 8Sod()e}er nad^ ©erlin abreijie, fanben im ÜJlärj 187^

aSer^anblungen fiatt jmifd&en i^m unb S. S)urd&laud&t bem gürfien granj

iu SBolfegg megcn Sbfaffung ber ©efd^id^te be« ffirfilidöen $aufe« fflalb^

bürg. Dr. granj Submig Naumann, bamal« fürjilid6''fürfienbergifd[iet

ard^oar, jeftt SleidSiSard^iobireltor in SMünd&en, Sugenbfreunb aSoc^ejer«,

platte i^n für biefe Arbeit Sr. 3)urd&laud&t oorgefd)lagen.
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X Poriport.

am 14. ajlai teifie SSo^ejer über Stuttgart, granffurt unb

©öttingen m6) Erlitt. 3n ©öttingen befud&te er aBelifädfer, ber üon

Strasburg ^te^er berufen toorben toar, unb erbat {tdg t)on i^m Sn^

weifungen, roeld&e SSotlefungen, Übungen 2c. er in Serlin ^ören foDe,

foroie ®mpfe^lung8fc^retben an bie betreffenben 5ßrofefforen. 3Kit beibem

t)erfe^en fam er am 17. SKai in Serlin an. 68 ip bie« unfere« SBJiffen«

ba8 lefetemal gen)efen, bag S3od^e}er mit SBetjfäder }ufammentraf. S)ad

freunbfd^aftli^e Ser^filtnid }mifd^en beiben bauerte aber in einem regele

mäfeigen Sriefroed&fel t)on gerabeju familiärem Xon b\& }u SBBeljfader«

SCob fort. S)iefer ^atte feinerjeit befHmmenb auf 9Sod&ejer8 ©tubiengang

eingemirft unb viele Stüde auf i^n gehalten; am liebflen ^ätte er ti

gefe^en, roenn SBod^ejer bie 2:^eologie aufgegeben unb ftd^ gan} ber ®e^

fd^id^te gen)ibmet f)äitt.

aSom SRcltorate ber berliner Unioerfität erhielt 3Sod6ejer bie @r-

laubni«, o^ne ^mmatrihilation bie ÄoDegien berjcnigen S)ojettten ju be*

fud^en, vDtlä^t U)m ba8 3lnn)o^nen gefiatten n)ärben. @r belegte: Sateinifd^e

^aläograp^ie bei SB. SBattenbad^, S)eutfd^e 9ieid^8^ unb 9led^t8gefd^idgte

bei 2B. 95efeler, SJiplomatif beim ^rioatbojenten $. S3re6lau, S)iplomatifd&e

Übungen unb S^ronologie bei Demfelben, $ifiorifd&e Übungen bei 9lifefd&

unb bei ®. SBai^, 9Jlitglieb ber fgL afabemic ber SBiffenfc^aften. SBaife

fe^rte erft nad^ 5ßfingfien au« St^lien jurüdE, wie« für« laufenbe ©emefier

aUe jüngeren Stubierenben ber ©efd^id^te }urüd( unb ^ielt nur mit

fold^en, bie fd^on länger gefd^id[|tlic^e @tubien betrieben l^atten, feine

Übungen ab. 3n biefen engeren Ärei« fanb aSod&ejer Äufnal^me burd&

2Bei}fädEer« (Smpfe^lung unb baut bem fd^on genannten Seitrag in bie

//Sorfd&ungen jur 3)eutfd&en ©efd^id&te", beren Herausgeber bamate eben

SBaife n)ar. ©rögere SSorlefungen au« bem ®ebiete ber ©efd^id^te ju

^ören ^atte SBeijfäder abgeraten; bod^ befud^te ^od^jer gelegentUd^ bie

SJorlefungen ber $iflorifer Xreitfdftfe, ©pbel unb Kröpfen. 2lm 1. augufi

fd&loffen bie 5profefforen i^re SSorlefungen unb Übungen, unb SSod^ejer

fe^rte nadd Stuttgart }urüd.

9lad^ biefer miffenfd^aftlid^en SSorbilbung trat SSod^ejer 3Ritte

September 1876 jur abfaffung einer Oefd^id&te be« $aufe« SBalbburg

in fürfilidg'molfeggifd^e S)ienfle. 9Im 19. @ept fud^te er beim bifd^öflic^en

Orbinariat um einen breijä^rigen Urlaub nad^, ber il^m am 22. Sept.

gemährt mürbe. 3n biefen brei ^a^ren burd^forfd^te er mit einem

Sienenfleige eine ganje Steige oon 9(rd^ioen, bie im SJormort jum erften

Sanb ber ^auptfad^e nad^ aufgefül^rt finb. 3)ie einfc^lägigen Srd^io^
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beflSnbe roaxtn aber fo grog unb bie äliu^beute fo reid^lid^, ba§ er fic^

am 7. Sept 1879 genötigt \a^, um Verlängerung feineiS Urlaub« ein-

iulommen, ber i^m aber nid^t gen)ä^rt rourbe. ^t&wtQtn arbeitete er }u-

Tiäd^ji nur ba« SKaterial ber älteren 3^^^ i" ^^^ "<><ä^ auSfie^enben

älrddioen burd^, um n)enigfleniS mit ber S)arflellung beiS erfien SanbeiS

beginnen ju fönnen. ©n S)efret t)om 30. Sept. 1879 beflimmte i^n

}um Äaplaneioerroefer in SReutann (nal^e bei SBolfegg), ein S)efret t)om

11. gebr. 1881 jum ^ßfarroerroefer in ©gelfingen. 3lm 23. Dftober

1881 würbe er al8 5ßfarrer in ©c^roein^aufen (Dberamt SBalbfee), am
13. april 1893 al« 5ßfarrer in ^of^ (Dberamt 8eutfird&) unb am
26. äpril 1900 al« gSfarrer in enten^ofeu (Dberamt SBangen) inoeftiert.

3tuf aQe biefe ^oflen begleitete i^n bie^ Arbeit an ber @efd^id^te

be« ^aufe^S SBalbburg. S)er erfte S3anb mit feinem paltlic^en Umfang

Don 994 Seiten erfd&ien ju Anfang be« Qa^re« 1888. 3m SJorroort

fpra(^ ber SSerfaffer bie Hoffnung au«, „ba« ganje SBerf auf brei

Sänbc, bie ftd6 möglidbfi rafd^ folgen foHen, befd&ränlen ju fönnen." aber

bx& jum @rfd^einen be« jmeiten, aQerbing« 883 Seiten umfaffenben

Sanbe« üerftric^en ooHe jroölf Qa^re. S)a« bebarf ber ®rflärung unb

Slecbtfertigung. Voc^ejer mar t)or aQem nid^t ^rioatgele^rter mit unbe«*

fd^ränfter SSerfügung über feine 3^il- S)^« Slmt eine« 5ßfarrer«, ba«

ganj ju erfütten feine erfte Aufgabe unb immer fein eifrigfte« SSe-

mül^en mar, oerfürjte bie 3^if feiner roiffenfd^aftlid&en 3:ätigfeit gan§ er-

^eblic^. Unb e« mar nid^t feine Sac^e, bie Smt«- unb 8eruf«gefd&äfte

rafd^ ab}umidteln, um 3^il f^^ f^i"^ gefc^id(itlid^en älrbeiten ju gewinnen.

S)ie ©eclforge ging jeberjeit aflem anberen oor. SBenn er auc^ bei

5ßaßorierung ber ^Pfarrei $of« mit i^ren Dielen unb entlegenen gllialen

bie meifle 3^il ^^^ ^^^^^ Vif^^ unterjiü^t mürbe, fo f)atti er boc^ ben

omtlid^en 2;etl ber älrbeit ganj felbfl }u beforgen. ©erabe bie erften

3a]^re feiner SBirffamfeit in §of« liefeen i^m für feine gefd^id^tlid^en

Stubien wenig 3^W- S^erft mufeten ba« 5ßfarr^au« unb bie ^arrfird&e

grünblidö refiauriert unb bann bie 2:emporalien ber 5ßfränbe in Drbnung

gebrad^t werben. ®in gelnb ^bureaufratifd&er SSielfd&reiberei'' fonnte er

fid^ oft ungehalten jeigen über bie oielen fd^riftlid^en Eingaben, gSrotofoII-

au«}üge 2c., bie er anfertigen mufete, war aber in ber Anfertigung felbp

peinlid^fi genau, befonber« wenn e« fic^ um geflfteDung oerwidtelter 9led&t«-

Der^ältniffe ^anbelte. S)iefe peinlid^e Oewiffen^aftigfeit übertrug Rd^ aud& auf

feine wiffenfd^aftlic^e SCätigfeit Sangfam, bebäd^tig, jögernb, in ber ilritif aDe

3Köglid&feiten überlegenb ftanb er einer gerabeju überwältigenben güHe
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von SRaterial gegenäber; an^ ha& jtleinfle unb Unbebeutenbfle fud(ite

er ju Dcriuerten^ nad(ibem t^ einmal gefammelt mar. %a^ burdgroeg

\)attt er mit ungebrudtem 3Raterial }u tun, ha^ forgfältiger Prüfung unb

Sid&tung beburfte. S)eÄ öfteren fa^ er ftc^ bei ber S)arfienung baburd^

aufgehalten, bag er feiner}eit ba^ SJlaterial nid^t noQftdnbig l^atte fammeln

fönnen. 3^ f<^f^ ^^^^ %txUn bed }n)eiten ^anbeiS mugte er immer

n)ieber neue S(rd^ioalien bei^iel^en, bie er ftd^ a\x& ben n)albburgifcfien

ipaui^rd^inen jufenben lieg, älud^ befud^te er noc^ anbere 9(rd^ioe; fo

arbeitete er im §erbft 1893 längere Qtxi im ©taat^Sard^io gu SKarburg

unb in ben Stabtard^inen }u Ulm unb ätugiSburg unb im 3uli 1896 im

@taatdard^io }u 3Arid&. 3)land^mal ^atte er ganje 9(bfc^nitte noKenbet,

ate er auf neued SRaterial flieg.

9lid^t ber le^te ®runb ber langen äJerjögerung lag in feinem

förperlidden Sefinben. Sod^ejer befag in feinen jüngeren 3a^ren eine

anfd^einenb unnermäßlid^e @efunbl^eit. 9lad^ unb nac^ aber fieHte ftd^

ein Seiben untiS anbere ein. 3i^folge einer Dernad&läffigten 3nfluen}a

jog er ftd^ im ^afftt 1885 einen fo l^eftigen Sungenlatarrl^ }u, bag er

vom 3lr}te aufgegeben n^urbe. S)od^ erl^olte er ftd^ lieber unb befud^te

non ba an jiemlid^ regelmäßig im Sommer ober $erbfl bad tilrfifd^e

»ab in griebrid[i«^afen. Seit bem Sinter 1897/98 befürchtete man

ffiafferfud(|t ober i&erjfd^lag. 3m ©ommer 1898 fonfiatterte ber arjt

iperjermeiterung unb Slutflauung unb fd^idtte i^n im 3uli unb nod^matö

im ^erbfle m^ Qorbanbab (bei Siberadö). Sd^inbar geträftigt fe^rte

aSod^ejer non fold^en Auren nad^ Jpaufe jurüdt; aber ber Jteim ber

Stxantf)tii mar geblieben. S)oc^ ermöglid^te t^ i^m feine rüdCfid^tiSlofe

^ärte gegen ftd^ felbfi, ben }meiten 9anb im ^af)xt 1900 )u noQenben.

^efet mar t& i^m aber aud^ flar gemorben, Dag ber britte »anb ben

no^ übrigen Stoff nid^t faffen tonne unb ein vierter 93anb notioenbig

fei. atud^ füllte er felbfi, baß er feine 3^it ^^^^ i^ nerlieren ^abe,

menn er ba« ganje SBerf jum 2lbfd[|lu6 bringen moDe. S)er ärjt, über

feinen törperlidden 3^f^^^ unb bie ^rognofe gefragt, ertlärte, „t& liege

bei i^m eine anläge ju ©d^laganfaD nor mie feiten". aSod&ejer ^atte

1900 bie fleine Pfarrei (Sntenl^ofen übernommen unb erübrigte ^ier oiele

3eit für feine gefd^id^tlid^en Stubien. Seit f^ertigfieüung hti jmeiten

»anbeiS arbeitete er unauiSgefe^t meiter, um bie ^audgefd^id^te in ^mei

weiteren «änben bi« 1803 ^raufjufü^ren. »a marf i^n SBlitte Dftober

bie SBafferfudöt auf« Äranfenlager. So oft eine SSefferung eintrat, amang

er fxd^ roieber jur Arbeit in ber ©eelforge ober fefete fid^ hinter feine
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Sitten unb 3Ranuftripte. @rfl am britten ZaQt oor feinem 3:obe legte

er bte ^ber auS ber ^anb. 2)ie Aran!^eit mar ßärfer aU fein flarter

ffiiUe. am 11. 3uli erlöfte i^n ber Job wn feinem Seiben, ba« er an^

fangS mit oieler Hoffnung auf ®enefung, a(Ie)eit aber mit ooDer (Er^

gebung unb bemunberungdiBarbiger t^fiigtett ertragen ^atte.

SBer ^o^ytx im Seben na^ gefianben, ^t i^n fennen gelernt

al^ einen burc^ud eblen S^aratter, ald einen SRann oon energifcftem

SSiQen unb feüen ©runbfä^n, bie er um feinen $reuS verleugnete. 9Rit

mufier^fter Sreue erfüDte er feine ^fli^t unb mit gerabeju fingfllid^er

@enriffen^aftigfett mattete er feinet feelforgerlid^n Xmted. Über bem

,.fortiter in i'e*' fonnte er jumeilen ba* „suaviter in modo^* t>ers

geffen ; aber man mugte unb faulte ti unmiStarli^ ^ i^n immer gute

unb befle Sbitd^t leitete. 3n aDem ^ielt er auf pflnttlid^ Orbnung unb

jeitige Srlebigung feiner (Befd^äfte. 9li(i^t leicht, audd menn bie Arbeit

brSngte, liefe er einen »rief ober eine anfrage o^ne antmort. 3)en

befien Semeid feiner JDrbnungiSliebe barf man mol^l barin erbliden, ba6

fi4 ber ^raudgeber feined f<!^riftlid|KTt ^lad^laffed o^ne meitered in ber

SWenge feiner SWanuffripte jured^tfinben fonnte. 3ebee Slegcfl mar be»

}ei(i^net, ob fd^on benfl^t ober no4 }u benü^n, jebe Urfunbe angemertt,

bie nod^ }u nergteid^en, jebe Literatur regifhiert, bie no($ nad(i)ufd^lagen

mar. 91od^ am abenb oor feinem Zobe {leOte er bie Aorretturen fefi,

bie an feinem SRanuffripte angebrad^t merben mfigten.

Zro^ feined umtoffenben SiffemS auf t(|eologifc^m unb ^iflori^

f4Km (Sebiete mar 93od|K}er non ungemeiner Sefc^iben^eit unb an-

fprud^lofigteit unb übte im Urteil aber $erfonen unb SSer^ltniffe eine

grofee Surfld^tung. dt mar eine tinblidd offene 9latur o^ne %al^d)

unb arg, }u jeber @ef&Oigteit unb ju jebem 2)ienfle mit Opfern an

®elb unb ^tii fietd bereit, hinter feinem fd^orfen Sierflanbe oerbarg

ft4» eine grofee (Bemfitetiefe, bie Dielfad^ oertannt mürbe. 8ei allem

Sebendemfle fonnte er fid^ in ber Unterhaltung bem ^iterflen $umor

flberlaffen, ben er ftd^ buS in bie le^te Sebeniftunbe bema^rte. Qe^

fonberd feien nod^ ^eroorgel^oben feine treue an^änglid^feit an feine

^eunbe unb feine übergroße ®afifreunbli4teit. Unoergeffen ftnb feinen

l^unben bie Zage unb SBod^n, bie fie in feinem gafHid^en ^fan^aufe

unb in feiner @efellfd^aft nerbrad^ten.

aiiS äu^re anerfennung feiner Seiflungen mürbe i^m bie @^re

}uteil, in bie „9Bärttembergifd^e Jtommiffion fflr Sanbedgefd[|id^te" gleid^

bei beren Sinfefeung (1891) aU orbentlid^ed SRitglieb berufen unb ba«
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^afyc barauf jutn ^ÄreiÄpfleget" für jc^n Dberfimter be« Dbetlanbe«

beflimmt }u toerben.

(Sd iÜ bebauetU^ ba§ ti aSo^ejer nidgt gegönnt xoat, bie ma\b^

butgifd&e ^auj5gefd&id6te )u üoDenben. 6« mar fein Seben8roerf/) an

beni et mit ganjer Seele gegangen. üJlit fd&werem ^erjen fd&ieb er von

feinem opas imperfectam.

Sßie foQ {td^ nun ber Herausgeber }um Uterarifdden ^lad^lag it&

autor« fleUen?

©ie antroort ^ängt wefentUd^ t)on ber grage ab, ob ber Autor

felbfi fein SDlanuffript al« brudfertig anfa^. 3)iefe JJrage mufe im oor^

liegenben ^oUe bejaht n)erben. ®S war alfo felbfloerflänbUd^ im allge^

meinen ein tonferoatioeiS Serfa^en ein}u^alten. S)ie folibe arbeitdmeife

SBod&ejer« verbürgte bie fad&lid&e Siid^tigfeit. S)ie Äritil ber feit^erigen

iSanbe ^at fad^Iid^ nic^td t)on Sebeutung beanflanbet, unb eine me^rfad^e

@ti4probe ^at ergeben, bag fomol^l bie 9lud}ttge auiS ben Hrd^itmlien ald

beren aSerarbeitung im ^Interlaffenen 3Ranuffripte burd^auiS üerläffig finb.

SRit bem SBoranfd^reiten beiS S)ru(IeiS flberjeugte x^ mxd) inbeiS, bog Sin^

griffe formeller 3lrt geboten feien. S)ie 3)arfleaung Sod^ejerä ^at

nämlid^ }mei @igentflmlid^!eiten, bie in feinem literarifd^en üRa^lag be^

fonberiS ftarf ^eroortreten. gür« erfie orbnet er ben Stoff gern annall»

füfd^ an unb f(i^afft fo me^rfa^ ein SRittelbing jn^ifd^en Stegefien unb

S)arfleaung (t)gl. aud^ SSormort }um erßen Sanbj. @$ ^at baiS gemiffe

SSorteile, fofem gleid^jeitige @reigni{fe beifammen fie^n, bie ftd^ n^ed^feU

feitig bebingen unb erflfiren; ferner laffen jid6 geringfügigere 3loti§en,

bie man mo^l in einer äQelt^ ober SanbeiSgefd^id^te, nid(it aber in einer

^audgefd^id^te oermiffen n^ill; am leid(itefien d^ronologifd^ einfügen. S)a^

gegen jerreigt bie annalifiifd^e Anlage bocb }u oft S^f^inmenge^örigeiS

unb erfd^mert ben ÜberblidC. ^üt^ itotitt lägt 3Jod^e}er Dielfad^ bie

OueKen felbfi fpred^en. (&» ^ängt baiS }um Zeil mit ber regefienmägigen

2)arfieOung }ufammen; }um 3;eil fa^ Soc^ejer barin (mit einer gemiffen

aiid&tung ber älteren Sd^ule) ein 3Wittcl ber DbjeftiDität. S)em Sefer

1) Älcincrc arbeiten au« feiner geber finb: ^^einri* I., ©ifdbof Don fton*

Panj* unb „ber ©anerniörg" in „Ättgemeine beutfdbc ©iograp^ie"
;
„din ©rief Ulm*

»om 19. Jebruar 1405" im 1. ^a^rgang (1876) bc« Äorrefponbenablatte« be«

«erein« für ftunfl unb «Itertum in Ulm unb Oberfc^waben ;
„©eiträge jur OJe-

f(^i(^te einaelner Pfarreien" («ggmann«rieb, ^auerj, «eute, iRötenbac^, ©c^eer, fBalb-

fee, ©urjac^) im ^afloralblatt für bie 2)iöaefe «ottenbnrg 1882 unb im 3>iöaefan-

axdf'it) t)on @<^»aben 1885 unb 1894.

Digitized byGoogle



r>onport. X V

iDoOte et einen Sinbltd iniS Statecial oerfd^ffen^ o^ne }u bebenten,

n>eld^ 6($n)ierigfeit er bem ber alten @prad^form Unfunbigen bereitete.

SRit beiben Eigenheiten fucbte i^ ntel^ unb nte^r )u bred^en,

\ovot\X t^ o^e Sd^aben fflr bie Sin^itlid^Ieit beiS Sanbe^S anging. Sud^

an Sod^}er6 äRanuftripten ^be id^ dfterd (}. 9. bei Xrud^feg ^einrid^)

fad^lid^ Qu^amm^nQt^öxiQt^ iufantntengejogen. Unb nur ba, n)o bit

'Stttn, Urfunben unb Briefe nad^ ^orm unb @prad^e ttmai Sigened an

ft4 ^ben ober wo ftd^ befKmmte SuiSbrüde ted^inifd^r 9lrt gebilbet ^aben,

liabe id^ audd in meiner Arbeit bie alte ^^omt ber 6prad|K beibe^lten.

Sodi^}er(S Stanuftripte Rotten einen ganjen 9anb n)o^l gefüllt

allein ba er juerfi beibe Sänbe im aWanuffript fertig flellen rooHte, fo

^t er über bie ©toffoerteilung feinen 5ßlan ^interlaffen. 3d& ^be be«-

Toegen ben Stoff nad& ber anläge bes jroeiten ©anbeiS gruppiert, bamit

bie gleid^itige ®efd^i<!^te ber beiben Sinien oud^ in einem Sanbe oer^

einigt fei. 3)abei mu^te aQerbingd bie ®efd^id^te 9Ra; SBiCibalbiS nod^

in biefen 9anb hereingenommen n)erben, xotnn ber oierte 9anb bad

SSert abfd^liegen foK. aber gerabe ^ier ^atte Sod^ejer abgebro^ien

unb mugte meine arbeit einfe^n.

SBad xft nun ^o^titx^, maiS iß meine arbeit? S)ieiS bid m&
üeinfle fefl}ufieaen, mirb nid^t nötig fein. Unb im ^ntereffe ber (Sin^

^itlid^teit bed SBerteiS ^tte t8 ftd^ nod^ meniger empfohlen, bie arbeitS^

teilung bid iniS einjelne tenntUd^ }u mad^en. S)ad SRaterial ifl oon

93od^e}er gefammelt, unb id^ bin bei ber ^ortfefeung bed SBerleS im

iDefentlid^n auf biefeiS SRaterial angenoiefen. !Ri4t lange oor SBod^e}eriS

le^ter Srfrantung n)urbe inbeiS in SBolfegg unter alten 9ientamt«red^nungen

eine größere anjo^l oon aften unb ©riefen (fafl alle nad^ 1500) aufge*

funben unb bem ard^io einoerleibt. SSod&ejer benüftte biefe« neue SDlaterial

nod^ bid }ur acd^ionummer 15059. S)ie folgenben (^öl^eren) !Rummern

^abe icb felbft burd^gearbeitet. ferner befuc^te idd im jperbfle 1905

ba2 JheiÄard^io in amberg — beffen SSorjianb, §errn ard^ioar ©reiten-

bad^, fei für feine bereltnrtHlgen SHenpe bellen« gebanft —, um bort

ba« aRaterial über Wtaic fflilllbalb« ©tatt^alterfd&aft ju ergänjen. 3u
ben größeren abfd^nitten, bie gan} meine arbeit finb, gehören bie Seiten

291-97, 529-32, 617-36, 653-65, 713-991. Äleinere Bufäfee

finben ft^ allenthalben, volt bie jitierten ard^ionummern au^Sraeifen.

SWand^er Scfer wirb mo^l im erpen Jeil biefe^S Sanbe« nä^erei5

über ben flurfürflen 2:rud(ife6 (Sebl^arb oon Jtöln fud^en. ©od^ejer ^at

bie ^fölnlfc^e ©ad^e" nur foroelt berührt, al« für ba« aSerftdnbni« ber
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^aujSgcfd&td^te nötig Ifi. 3m übrigen mufe auf bag jweibänbige 2BetI

„Soffen, ®et Äölnifc^e Ärieg" (1882 unb 1897) oerroiefen werben, ba^

baiS a;^ema injmifc^en erfd&öpfenb unb junerläffig bc^anbelt \)at.

Sei ber Äorreftur ^at ^o6)titx^ SanbiSmann unb 3ugenbfreunb

^profeffor Dr. 3. Sudler in Tübingen unermüblid^ mitgeholfen. aWand&en

fad^ltd&en SBlnl ocrbanfe i6) §errn SReidöSard^iobirettor Dr. %. S. Sau-

mann. Seiben fei ber oerbinblid^fie ®anf gefagt.

Siottcnburg a. ^., Den 1. Quni 1907.
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3){e SofoMfdje Sinie tooti 1566-1652.

U iitiftopi (1566-1612) iiitb feine ^tühtt ^tUhxid^, ^el^atb

a^te @tubien 1—2.

5jTiebri(^. iJormunbfc^aft (2), (Jmpfang ber ^rtbilegten unb Cc^en;

2eVii*ög (3); @trett mit jöflerrcic^ wegen ber Äangleiret^te unb roegen ber ^ulbigung

in ben ^onauflSbten (4). — ^ufma^nung bur4 bte ^falg; ^J?a(^6arf!retttgYetten,

^eyenöerbrennung: in faiferlic^em ©icnfle (5). — ©ein 2:ob; feine SBitroe; neue ^ox»

mnnbf(^aftdregierung (6).

Statt; in ö|tenei(ftifd^en unb faifcrlHen 2)ien|len; feine Cennä^Umg (7);

erhalt £raud)burg jur ©elbfbern^altung. Streit mit Stiofter ^f^nt^ megen ^tdma^l

unb 3uri«biftion (8), mit «Stift Kempten wegen ber Orengcn, mit ber öanbt)ogtei,

namentlich megen Sb(5fung ber $fanbf(^aften (9—14). @treit mit jdofler ^Snp, mit

ben $rmt(eiiten gu ^regeng unb mit ber Sanbbogtei. $rciftbent bed 9{ei(^iSfammer*

gen(^td (14).

(Slyriflopt. ä^unbfc^ent bed i^onigd ^^^tlipp in Spanien, j^ammerer unb

fHat M dvifytxio^» ^rbinanb, in Stalten; ^eirat (15 ff.). iDtigwirtfc^aft, S(^ulben<

«eräugerungen (17); ©ertrog mit ©euron (18).

Urteil bed j^ammergert(^td in ber ^6löfung0fa(^e; bte öfierrei(^tf(^en ä^otionen

bagegen (18 f.); Sürtenfleuer in ben Qn^abungen (19) unb anbere ©pfine begflg(i(^

ber Obrigtett (20 f.); i^ommifftondtag in Safbfee megen ber 9{ei(^iSan(age (21 f.).

«lutbann (22 f.).

Staxl t)ermittelt bie trafen bon S^^^^f ®eb^ar^ n>itb (Srjbifc^of bon

Stoin (23). i^arl a\9 regierenber Olraf, empffingt bie ^t'\d)^Uf)tn unb befe^nt (23),

(Jiriflop^ mirb oberfier @tattmciiler gu 3fnn«brucf (24). ©ertrog mit ©(ftuffenrieb,

Streit mit 9tei(^enaa unb mit bem 9if(^of (24 f.). 2;ei(ung ber ^errfc^aften gmifc^en

ftaxl unb C^briflopl^ (25). ^ulbigung ber @täbte: 9{iebltngen (26—32), iD^unber«

fingen (33), Stengen unb @aulgau (33 f.); Q^inmif(^ung Öflerreic^d (35 f.); (Snt*

f(^nlbigungen Statin (37) unb C^bnflopb^ (38 f.). S^affierung ber ^ulbigung burc^

dflerrei(^if4e Itommiffäre (40 f.). ^teSungnabme beiS (Krafen Sifb^Im bon ßiinmern,

8o(|eaeT, ®efc^i(^te bon SBalbburg III. II
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bed ^aM unb ber 8urgerf(^aft in ben tru(^fefftf(^«5flerrci(^tf(^en ^trcitigtetten (43 f.);

3cmürfni« ber Sruc^feffen mit ®raf Söit^elm (44—49).

Berufung ber @tabte auf einen Qanbtag nad^ Ston^ani (50). Sergic^t t)on

ei^rillort« @(^»e|ler <Wargareta auf i^r (Sxht (51). ©trcit mit bem (trafen Don

3oIl(em n^egen ^oljflögend unb n^egen ^^^d^d^^^^tigfeit (51 f.).

^erbinanb. @ein 9(nfd^(ug an ®eb^arb in bem Pölner 5(rieg. ©ein

Zot (52 f.). ^ieuc Xeilung.ber ^errfc^aften (54 f.). ©erüc^tc üon neuen Aufhingen

ftarl«(55); Öflerreic^« ®egcnmagrcge!n (56 f.); ftarl rechtfertigt fic^ (58 f.). (S^rifiopb«

Äonflüt mit SWengen (60).

Sfltnt 9{e(^tfertigung (S^riftopl^d in ^nndbrud felbft wegen ber 92ieb(inger

^anblung (61.). Vermittlung beiS (^aiferd gwifc^en bem trafen ^il^elm bon 3intmern

unb ftarl (61 f.).

3lnf4tug Staxli an ®e6(arb ; ^eb^arb0 9{eform|)iane (^reifleflung ber 92eIigion

im (Jrgftift Äöln, ^eirat) unb 9lüSungen (63); Äarl Oberft in ©onn; ®eb^orb«

2:rauung (64). C^riflop^iS Oemfi^ungen, ben Jlurfürflen jur Sbbantung gu 6e«

flimmen (66). «nft^Iag auf Oing; ftarl befe^t (SobeÄberg (67). Äarl8 ©emül^ungen

für ^b^arbiS ^aä)t; er I&gt einen faif. J^ommiffAr gefangen nehmen (68). ^tutoa^i

in StUln. Belagerung 9onn0. Angriff auf j^lofler 2)eutj (69). ^ar( in ber Un«

gnabe beim Jlaifer. Übergabe ton $oppeI0borf unb ©(^»argr^einborf (70). ^arl0

2:ruppen beginnen §u meutern; Ser^anblungen wegen Übergabe ber »Stabt (71).

Offene (Smpörung ber £ru)7pen ; Ji:arl in ber ^aft ber Gruppen unb gu ^oppeldborf,

Übergabe ©onn« (73). Aar! in ^aft gu ©onn unb auf ber JJ^flung ^up (74).

d^^riflop^ beforgt bie 9{egierungdgef(^äfte: Vrogeffe mit j^lofler @a(em, @tift

9u(^au, l^lofler 3^icf<^It^ni Sill^efm t>on (Sto^ingen, (Strafen S^arl bon ^o^engoflem;

@treit mit @au(gau unb mit ^(ofler unb @tabt 3dnp (75). 9(uiSeinanberfe|ung

mit bem 55ifc^of »egen ©efe^ung ber Pfarrei »Lieblingen, mit ber @tabt 3üri(^ (76).

8emü(ungeu um Statin ^reilaffung. Sieberaufna^me feine0 ^rogeffeiS megen

ber 9lieblinger @a(^e (77). Suffünbigung feiner @(^ulben. S^axii bitten an S^rifto))^ unb

d^briflop^S ©emfl^ungen megen ber J^reilaffung, bie unter befc^ränfenben ©ebiugungen

erfolgte (79).

®ren){lreitigteiten gmif(^en @tift i^empten unb ber ^errfc^aft 2^rau(^burg.

©(^nfung ber iWüble ob ©engen (80).

Streit (J^riflop]^« mit 3a!ob bem 2Jicfen wegen be« Vertrag« mit ©albfee (81),

mit Seingarten wegen be0 $atronatdre(^ted gn (^ulgenflabt (82).

C^^riflop^ bemß^t ft(^, in 5fterrei(^if(^e 3)ienfle au treten (82). 2)er (Srs^eraog

belegt bie Gefälle ber bier 3n^abung8fiäbte mit Slrrefl. Streitigfeiten mit ben ®rafen

t)on ^o^enaoHem; $(ufbebung bed SCrrefle«. @treit wegen Vraunl^aupteu mit ^ani^

3afob bon @to(jingen (83).

Vergleich mit ©uc^au unb @(buffenrieb über S^rieb unb 2:ratt; ©treit mit

Älofler 3«np wegen ber S^ürtenfleuer, mit . ber Stabt 3«np wegen gifdJeuÄgerec^tig*

feit, ^olaflöac'f«^ ^*f ^«^ 2)onau (84).

^tfte^ung bed tru(^feffifd^«fürfienbergif(^en (Srbf(^aftdflreite0 (84—86). %lan,

bie 2:ru(^feffenc^ronif gu ergftnaen unb fortaufetjen. (ginfaH be« ®rafen S^riflopi toon

3oI](em au 9lufplingen (86). d^^riflop^d i^lage gegen d^riftop^ ^ermann bon ^omflein

wegen 3furi«biftion«eingriffen (87).
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i^arl fleflt {t(^ nt(^t in ^nn^brud gut ^Verantwortung ; ber (Sra^ergog er«

tunbigt ft(^ über i^n unb (S^ebbarb. ftaxl in !S)ümtentingen ; feine Stellung gu bem

Streit um bie ^n^abungen; Pari appeUiett gegen bad Urteil Don ^nniSbrud unb

fnc^t bie Vermittlung bed iSrafen von 3i>n"<^^n (^)* ^^^^ i" ^nn^^^nicf; 9e«

bingungen ber 9[ndfö!^nung: Obligation gegen S^^^^iii^"^ ^^'^ Verpfänbnng trud^»

feffifc^er «mter (89).

9arl vergleicht {t(^ mit @(^uffenrteb wegen ber ^eiligenpflege au ?lllmanniS«

»eiler unb nimmt mit feinem trüber C^^riflop^ bad S^lofler in truc^frffifc^en ©(^u^.

Statt vergleicht ft4 mit Jtlofier 30np, er unb C^^riflop^ mit $u(^au wegen Derfc^iebener

$atronat9re4te (90).

®eb^acb in Utred^t; wiH bie väterlichen $enf(^aften teilen, gibt feinem trüber

i^arl 9olIma(^t baau in feinem iRamen. C^b^if^op^ weigert ftc^ (91) "nb rechtfertigt

feine fSeigerung, ertlärt aber fc^lieglic^, brn britten Seil abtreten gu woQen (92). i^arl

gebt ben ^falggrafen um Vermittlung an, ber fte übernimmt, (^riflopb legt bem

l^falagrafen ben ©a^verbalt (Seilung mit S^arl, Veraic^t ®eb^arbd) bar (93) unb

ruft ben @(^u^ bed $eraogd von Vapern unb bed Q^r/(ber$ogd ^rbinanb an (95).

^eraog SBil^elm von 8a))ern wirb vom jtaifer aum i^ommiffär in ber SetlungiSfa(^e

ernannt; Sag a« SO'^engen (96). Vergleich a^iW«" ^«" örflbem (97). Äarl ^ält

unb (S^ebbarb anertennt ben Vertrag nicbt (98). ^arl bittet um 9^a(^lag feiner

^Strafe beim (Sraberaog. (btht^axH unb Staxl» «B^ulben (99).

Äarl protefiiert gegen JJagbeingriffc be« gwi^errn von iWörÄberg a« J^ißlegg,

fHmmt einem Vergleich a^^f^^" @tabt unb ^lofler ^^np i\\, fef^t bad Wittum feiner

®emablin feft. ©päne mit @tift Vu(^au (100).

i^arld 8p&ne mit ber Sanbvogtei wegen ber ©efangennabme bed ^mmanns^

unb Wlt^ntx^ in StenbarbiSweiler.

(Sbnf^opbd Veaiebungen au ben tatbolifc^en Orten ber (£ibgenoffenf(^aft (101).

(Sebbarb erbebt anfprücb' auf bie @enioriatdre(bte be0 $aufe9 Salbburg

(ebenfo Pari) unb auf ba9 Srud^feffenamt. 2)ie Solfegger 8tnie protefiiert bagegen

unb bebanptet ibr ^täft au\9 Srncbfeffenamt (102 f.). (Sbrißop^ bewirbt ft(^ um bie

Landleben, Pari wirb vom Paifer abgewiefen wegen feiner Beteiligung am PdlnifcbenPrieg.

(S^riftopb bemül^t ft(^ vergeblich um bie faiferli(^e Veflatigung bed Vertraget

von 1688; ©raberaog gerbinanb Witt Pari« Orünbe wiffen, warum er ben Vertrag

nid^t gebalten. ®eb^arb proteflirrt gegen ben Vertrag: Äarl babe feine VoOmad^t
*

äberfcbritten. C^^riflop^iS (SIegcnproteflation (104 f.).

(Xbriflopb will Pallenberg verlaufen, wobnt einer fuggerif(^en ^ocbaeit bei, er»

Hart bie Plagen gegen ben ?5rior be« @t. ffiilbelm«flo|lcr8 a« SWengen für unbe*

grünbet (106).

(S.ffxiftopff9 (»emailin proteftiert gegen ben Verji(^t auf i^r ©rbteil (106 f.).

ParU Vorgeben gegen ^erumflreifenbe @olbaten (107).

e^riflopi fuc^l ben Streit mit feinen Vrübern gütlicb beiaulegen (108).

Vetglei(b itoi\dftn ben Srucbfeffen unb Plofler Veuron wegen ber Paften*

vogtei au 9?ufplingen unb bed i$tf(^waffer9 in ber !2)onau. (S^ute Veaie^ungen ^^xu

flopb« aum ^aufe 3oIIem (108 f.).

9lebe]Iion in ber ^errfd^aft ^o^entengen (109—120).

II*
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©ccnbigung bc« ^rojeffe« »egen ber Sfieic^Ä^ilfe be« Äloflcr« 3f«n^. löcrtrag

gmtf(!^n Pari, bcm Jiloflcr unb 9{atjen(ofen »egen J^a^rten ber 8tabt ^dn^ ü6er

bi( (Slüter ber $ertragf(^Ucgenben (121).

®eb^arb unb Pari »oHeit t^re ^errfc^aften bcrfaufen; (lt)nfiop\i fu(^t 9{ü(I'

(alt an ^a^cm, in beffen @d^u( er flcjft begibt. 9efn(( ber ^er^ogtn bon 8raun«

fc^meig in @((ecr. I6erglet(( an7tf((en (S^riftopl^ unb bem von @totjtngen megen

©raun^aupten (122 f.).

2)te ^o^enteuger roenben ft(( mit t^ren Plagen an ben Paifer, unterflü^t

t)on benachbarten ^löflern uiib ^tfibten (134—128). Sine faifeilic^e Pommtffion ber«

mittelt gmifc^m ^erren unb Untertanen; neue r^orberungen an bie Untertanen (129 f.).

(Sleb(arb0 unb Partö erneute Qerfu((e, bie ^errfcibaften ju üerfaufen. Pari

erfrantt; reift naäf @tragburg ju (S^eb^arb; madft fein Seftament auguuften ®eb^

(arbd mit ^ui8|((Iu6 d^^rißop^d; er fttrbt (130 f.). O^eb^arb tritt aU (Srbe auf, lagt

©uffen unb Srauc^burg be|e|}en (132), fuc^t ben «eijlanb be« ^ergog« »on Württem-

berg, ber ft(( bei (Sra^erjog f^rbinanb bermenbet (133).

(J^rijlo^)^ ergreift «efllj bon Pari« ^errfc^aften, nimmt bie ^ulbigung in

2)ürmenttngen ein, lägt fid^ ben ©uffen unb bie Srauc^burg übergeben (184—136).

^ebbarb »cnbet fl(( and Pammergeri((t unb an Württemberg um ^ilfe, C^^rißopb an

ben Äaifer unb ben (Jrs^erjog um eine Pommiffion auf ben ^ergog oon SBürttem*

bcrg (136). (£(ri|!op( legt bem ^erjog ben rechtlichen Staub ber «ngelegenieit bar,

ebeufo (S^eb^arb. 2)ie !£eflamentiSejretutoreu erfud^en dl^xiftopf) um gütlichen ©ergleid^

mit OJeb^arb. (Jbrillort beroeifl feine Slnfprüc^e (137—140). 3)er Paifer tritt für

^(rillopb ein unb befiehlt folc^e« auc( bem ffira^erjog. 2)iefer benüfttc aber bie Ver-

legenheit (J^riflop^«, um feine »leckte in ben ^fön^F<(aftcn ju erweitern, »erbot ben

^n^abung^fläbten bie ^ulbiguug für (S^riflopb, berief fle auf einen öjlerreic^ifd^en

8anttag unb bewog fie, bie Sürfen^ilfe an Öflerreic^ gu be^a^len. 2)agegen forberte

ber !£ruci^feg feine Untertanen Dom Sanbgeric^t auf ber Seutfirc^er ^eibe ah, unb bom

iSrg^ersog aur Verantwortung geaogen appellierte er and Sieic^drammergeric^t (141 f.).

©eaa^Iung oon ParliS unb (i(eb(arb0 @((ulben: S^riflop^ übernimmt {ene

©c^ulben nid^t, bie Pari gegen ben Vertrag oon a)?cngen (o^ne feinen Ponfen«) ge-

macht (at.

Suf Q^rfud^en bed ^eraogd Wilhelm bon Vapem beftfitigt ber Paifer ben

5{:ru((feffen C^l^riftop^ in feineu Steckten unb Veflt^ungen. (S^riflop^ berlie^ jjet^t bie

^auSle^en (144). orbnet baS fBittum (£(eonorad, ber Witwe Parld, (at Spüne mit

tßaul illber unb (S^riftop^ (Sgen, fowie wegen bec Sbtdwa^l mit Ploper 30nb (14ö).

Sflzw ©treitigfeiten mit ben 3n(abungdßä'bten: d^^riftop^ lägt ben Vürger«

meifter unb ben <Stabtf((retber bon ^aulgau gefangen fe(}en. 9{irblingen bietet fxä)

bem (5ra(eraog an, bie ^ulbigung bem 2;ruc(feffen a« oerfagen. 2)ie Regierung au

3nndbruci aie^t em (Kutad^ten ber Sanboogtei über trucl^feffifcbe Übergriffe ein unb

(alt eine ©ereitung (gfnquiruion) für nötig (146-148). (Sraberaog gferbinanb er-

nennt ©ercitung«fommiffaie; bereu ^nflruftion (148). ©erid^t ber Pommiffärc (149).

9uf bem 9{eic(dtag au 9{egendburg, wo ber neue Pürfürfl oon Pöln belehnt

würbe unb C^^riftop^ bad 2:ruc(fefrenamt ausübte, würbe eine Sürten^ilfe bewidigt.

(S^riflopt oerlangte biefe auä) oom Plofler 3dnb/ bad ftc( weigerte, fd^Iieglic^ aber au

einem ©ertrag (erbeilieg (150).
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C^^riflop^iS 9er^a(ten gegen StaxU (S^Iäubiger (151), gegen ben 9{onnenma(^er

aiber; feine klagen gegen bie Beamten t)on (SglofiS »egen (Smtraged im 2;afernre(^t.

{(lagen ^DhtnberÜngeniS toegen bed Umgelbcd auf 9ier, Mtnqtn9 »egen gfa^rgerec^tig«

feit. DbrigYeitdflreit mit ^J)ear(^ta( »egen 9if(^mann0^aufen (152).

^ie 3[nba6ung9fiabte Dertoeigetn i^m bie 9tei(^d- nnb Iheidanlagen. d^^rißop^

menbet ft(( an ben ^äftoM^d^in $txt\9, biefer an ben ^aifer. Zoh Uü Q^^eqogd

gerbinanb.

^te Siegterung au ^fnnJbnnf unterflfi^t bie ^nquifitiondrommifTfire. C^^tiflop^

bef^n^ert fid^ Aber bie SanbDogteibeamten (152 f.).

Vertrag dT^nfio^bi' tnit ^erbertingen unb Ölfofen tt>egen be0 triebe« auf

ben ^of ^agetöburg unb bcd 3^4"^^" Si< j^erbertingen (153). Xan^berbot megen

bed Sürfenfrieged. ^efcbn^erben 9{ieblingend megen (Sr^ebung ber j£äv(enfteuec in

feinen Spitalbörfern. £)flerrei(i^0 Siberfpruc^ gegen bie ^ulbigung bec trauc^burgt::

\ä)tn Untertanen (154).

ftaifer 92uboIf IL befiehlt bie gfortfetjung ber 3nquifttion0(ommiffion. (S^fixi»

flopb bef(^ioert ^d) bei i^m gegen bie Su^fübiung.

Xagfafeung gu Seiler mit ben ofterreid^ifc^en Beamten. 9ef(^tt)erben ber

2)onaufiabte gegen i^re $errf(^aft unb ibre Sbrneifung gu ^fnndbrud. 8ef(^n7erben

ber Oberifinber Säuern fiber (i^^rifiop^. jtlagen @au(gau« unb 9;?engend megen

^anbeI9fperre, medmegen ber (Sr^^erjog bie (Sefäde bed Sruc^feffen in ben 6tfibten

fperren lägt (155 f.).

8ef(^n7erben be« Oif^ofd üon j^onfiana (»egen ({infocberung ber !£ür(enfleuer

t)on ben (^t'^iiäftn bur^ d^^riflop^?). 2)a (S^riflo))^ biefe Steuer ton ben in ber

^errfc^aft a;ran(^burg eingefeffenen 8entfir(^er greicn forberte, geriet er in Streit

mit ber SanbDogtei. Streit »egen ber Sbtdwa^t gu ^int), megen ^orfi' unb 3agb-

gerec^tigteit mit ber @tabt Sfdnp, megen (Srengfleitigfeiten mit bem Stift (Kempten (156 f.).

Huf C^^riflopl^d unb ^einric^d Snfu^en f(^i(!en bie f(^mfibif(^en (trafen nnb

Ferren ein Sittfc^reiben an ben i^atfer, er mSc^te ben Stftbten bie Seaabhtng ber

Hnlagen an bie £iu(^feffen befehlen. 8ef(^metben ber $enf(^aft PaSenberg gegen

(Sbiiftop^ unb ber 2)onauf!&bte gegen bie S^ruc^fefTen (157 f.).

i^aiferlid^e ®eflStigung ber tru(^feffif(^en gftei^eiten. (£^rtflop( befiraft ben

Stabtammann au 9lieblingen, mug aber beffen Urfe^be auf 2)rangen ber 9{egierung

(erauiSgeben. ^eue (klagen ber fünf ^tAbte. Uneinigfeit a^if^^n ^{at unb (S^emeinbe

au UHunberÜngen; bie Stabt ^ulbigt bem Sruc^feffen; ®eforgntffe 9{ieb(ingend unb

SRengend megen etmaiger ^ulbigung (159 f.).

3ermürfniffe mit bem 8if(^of a» J^onflana (160).

©treit um ba« fürftenbetgifc^e dxbt ; faifcrüc^e Äommiffionen, ^roacg (16 1—164)

Sfolgen ber ^fnquifltion: bie Stabte Ratten immer Öflerrei^ gebulbigt unb

gefteuert; nur bie Untertanen auf bem Öanbe Ratten ftc^ ber ©emalt ber 5:ru(^feffen

fügen mfiffen; bie (e(}teren Ratten fogar öfierreid^ifc^ed (Eigentum au tru^feffifd^em ge«

aogen. !3)agegeu baten bie Snn^feffen (C^^riflo|>^ unb ^tmxid)), bag bie &aä)t einer

Äommiffion flbermiefen unb ben Stabten bie ^ulbigung anbefoblen merbe (165).

©albfee meigett fid? ber ^ulbigung (166). 2)er ftaifer befiehlt atten VfanbÄunter»

tanen bie ^nlbigung an £iflerrei(^. $einri(^ befc^mert fxdf gegen bie bcini(i(^ vor-

genommene unb i^m praiubiaierlii^e ^nlbigung au Salbfee. 2)ie anberen Stabte
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(ulbtgten Öf)errei(^ ebenfalls (auger äf^unberfingen) ; bei ben Untertanen auf bem

ßaube toer^inbcrten e« bie Srui^feffen (166 f.).

9{uboIf U. befiehlt bem Sruc^feffen (Sl^ripopbr bie gtmmertfc^e @(^ulb gu be«

ialjUn, Slnflänbe mit bem $ropfl bon Neuron »egen M 15rafentationdre(^ted gu

9lufpftngen. ^^riflopb i^ermittelt »egen ber beiben ^rumba(^er Seiner.

2)ie ©täbte bitten ben l^aifer auf0 neue um bi( ^fnquifttion ; biefer f(^l3gt

bie t)on beu Srucbfeffen begehrte i^ommiffion ah, befleblt bie :3inquifttion unb 9{eflitution

gu a^unberfingen; bem ^rogeg megen bei» SBalbfeer Vertrags fode ber Sauf ge«

laffen »erben (169 f.).

klagen ber $errf(^aft Battenberg gegen (E^riflop^. — (S^riflopbi^ ®egenberi(6t

unb $itte um eine Bommiffion, bie aber abgef(^lagen mürbe. Sein ®eri(^t an bie

9legterung, ^itte um unparteiifti^e Stifter (170).

!^ie (Beifllid^en bezeugen bie (Entrichtung ber Sürfenfleuer an bie S^ruc^feffen

aU ©erfommen, bie freien in ber ^errfc^aft Xraud^burg »eigern fid^ ber Steuer.

(S^riftop^ üerlei^t bie ^audle^en gu 9(ugiSburg. €treitigfeiten mit bem <Stift ^u^au
megen f^orfl« unb ^agbrec^t, mit ber ^anbfommenbe ^(t0^aufen megen 3agb« unb

S:rtebgereti^tigfeit, mit ä)?engen megen bcd Stabtammannd unb ber Steuer. (S^riflopb

arreftiert bie ©efätte ber Stabt iWengen (172—174).

^b^if^opb0 ^rogeffe mit ^elfenflein megen ber 3<^gb in unb bei 92eufra, mit

bem Sanbgeri^t in Sc^maben megen ber ^uridbiftion über B^ttx unb megen eined

achter« (174).

2J?a^imiIian I. üon Qapem nimmt ben Srud^feffen (Sl^riflop^ in (einen 3(^irm.

2)ie j^onaufläbte menben [\ä) mieber an ben Baifer megen fjfortfetjung ber

3nquifition; 9?eubilbung ber Äommrffion burc^ ben J^aifer unb neue 3nflruftion (174 f.).

I2)er Jiaifer erttärt (E^riflop^0 $ef(^merben über bie Untertanen gu 92ufplingen

unb Obeml^eim für unbegrünbet.

(S^riflop^ mirb e^tommunigiert unb abfoltjiert megen t)erf(^iebener (Eingriffe

m» STlofler gu (Snnetati^ (175).

3)ie preugif(^e ?inie ber 2:rud^feffen ((Sapufligaü) münfc^t nic^t nur (Erbge*

meinfti^aft mit ben fc^mäbifc^en Linien, fonbem miS (Ecbanfprü(^e ergeben (175 f.).

^atigfrit ber ^nquifltiondfommiffion in Siieblingen: Sorlabung ber (Stemeinben

9IUbeim unb Unlingen. 2)er Slmmann t)on Unlingen unb ber §(mtdf(^reiber x>on

2)ärmentingen merben üon ber Sanbt)ogtei gefangen genommen, ^bnflop^ bemüht

fiäf um bereu {^reilaffung, rechtfertigt fein Verbot, bag bie Untertanen ni(^t tor ben

l^ommiffören erf(feinen fo0ten, mit beu alten Verträgen (176 f.). 8erid^t ber Bom-

miffäre: pe geben mo^l bie Serpfänbung ber Stäbte gu, berf(^meigen aber bie «er-

manblung in eine mannSerblic^e i^n^^bung (177 f.). ^erid^t beiS Sanbbogteiber«

matter« (178 f.); ©efc^merben ber ©täbte unb ber Untertanen auf bem ßanbe

(181—185) ; bie fpegieSen ^efc^merben 9{ieblingen0 (185), Sau(gau0 (186), äf^engend

(187), (Jnneta(^« (189), SWunberfingen« (190), ©atbfee« (191), ber ^ropflei Söalb=

fee (193), ber ^errfd^aft Äattenberg (194). Äritif ber «efd^merben im attgemeinen (195).

ÖflerreidJ fuc^t ben ^rogeg bor fein eigene« JJorum gu gießen (196). 2)er

Gaifer befiel^U ben S^ruc^feffen ^eflitution. S^riflopl^ unb $einri(^« Oberbogt be«

geben f\d) an ben faifcrlK^en $of nad^ $rag. C^^rtflop^ bef(^mert fiä) beim i^aifer

über bie Äommiffion, bie i^re ©efugniffe überfd^ritten l^abe, fuc^t ba8 iJer^alten ber
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Sruc^feffen in Obxt^fettd* unb @teiierfa<(en gu re<(tfertigen unb bittet um Kompromiß

anf^ i^ammergetid^t ober einf unporteiifd^e i^ommiffton (197— 199).

2)ie georgifd^ 8inie manbte fld^ an ben (Srg^ergog SKatt^iaiS unb legte bie

befonberen l^erbfiltniffe i^te^ ^thitM bar. ^nter^effionen ber ^itftx^oqt unb beiK

f(^n)abif<(en ^erren^i^oOegium» fdr bie 2:ru(i^fefTen (199—201).

2)ehfet htS Jtaifer^ an bie dflerreic^ifc^ 9{egierung, h<a bie (Eingabe ber

Srud^feffen miberlegen foa (202).

(S^riftop^ mad^t im Auftrag bed ftaifer^ $orf(^(äge gu einem 8erg(ei4 be«

jngüc^ feiner ^tSbte. 2)er Jtaifer befiehlt 6uiSpenbierung bed iJnquifltiondmerteiS,

(i^tlafTung ber gefangenen SCmtleute unb (S^e^orfam^leiflung burd^ bie ^n*

babungen (203 f.).

Ungeborfam ber Untertanen auf bem 2anr>t, |u 9hitf>Iingen unb Obernl^eim

aU^eim (204 f.), gu Vaihingen, Offingen, 2)ormettingen unb (Srlal^eim (206)^ gu

Unlingen (207). ^nterjeffion U» ^rafenfoaeginmi» für d^briftop^ (206, 208). ®efeb(

be4 ftaiferd an bie 9{egierung^ bie Untertanen gum (S^eborfam gu meifen (208).

Sef(^merben fiber bad faiferlic^e Sanbgeric^t in @(^maben (209—211). 9e*

ßatigung be^ taiferlid^en (^mtiondprioilegiumd für bie ^^rud^feffen (211).

3n ber Sn^l^irttiondfacbe ift ber i^aifer, faOd (Süte nic^t üerfange, für eine

un|>aitciif(be S^ommiffion ober Kompromiß (211).

üud 9[n(a| einer Kbtdmabt iu d^n^ beanfprncben ^riflopb unb Cflerreic^

bie itaflenüogtei über baiS S^lofler, erflerer nid^t blog aU Seben Cfterrei(bdr fonbern

atö (Eigentum (212 f.) ; 9teDerd U» Stlo^txi gegen ^briflo)>b (213 f.).

2)er Jtaifer bepel^U bie SCuf^ebung ber arreflierten ®efaC[e bed 2:ru(^fefren.

(Iffx'ifkopff begibt {t(b nac^ ^^nndbrucf. 2)ie 9{egierung ftnbet (Sl^riflopl^d 9leflitutionen

ni(^t für genügenb. Jßer^anblungen gu :3nnjbru(f (214 f.).

l>it oier ©täbte flagen gegen (Sbriftop^ megen ber unbezahlten i^oflen üom

3uge Staxiii gegen 9lieblingen (216).

(Sbriflopb ^f>^ ber Sfnquifitiondtommiffion (216 f.); er geigt bie (j^tfiebung

t)on l^arld @(i^u(b, bereu Übergang auf ibn felbfl uub bereu SCbtragung, bie SCuf«

bebung ber Krrefle bur(b il^n unb bittet ben (Srgbergog, feinerfeitd bie Krrefle aufgu«

beben (217 f.). ^ie GeCretfire, benen bie @(i^u(b gefd^entt mar, berufen ft(^ auf ent«

gegengefe^ten Oefe^l ht» f Q^tgbergogiS. Saifertic^er 9efe(( an d^bnftop^, bie

gimmerif(be @(^u(b gu begasten; Srnmiffion ber gimmerifc^en (Srben in bie ämter

2:ifren unb «ierfietten.

^^riflo^b erflärt bie (Sntfie^ung ber gimmertfd^en ©c^ulb (220 f.),
bittet ben

(grg^crgog um 3ntergeffion beim Äaifer (221).

(S^riflopb im 2)ienfle ht» i^aiferiS gu ä^üncben in (S^efac^n bed ftaiferd (221 f.).

öfierreid^ nimmt 9)?uflerungen in ben iOfn^abungen üor unb üergögert bie 9e«

(e^mtng ^l^rifiopl^« mit ben öfterreicbifc^en 8e^en hi» gum ^udtrag ht& Streite» (222).

2)ie 2:ru<bfeffen, nac^ ^nn^brnd üorgelaben, entfc^ulbigen fld^ unb bitten ben

^^i^^og ^a% um S^emmiffion^auiStrag ; e» erfolgte gitation ber Slrud^feffen. ^l^ri«

flop^ bemeift fein (Sigeutumilred^t an ber i^afteuDogtei bei 9io9tx& 3fdnp. (Sbviflopb^

(^Ibnot infolge ber ürreße; er befcbtoert flc^ beim Jtaifer. 2)iefer ernennt ^^iflopbd

@obn Sid^elm ^inrid^ gum Steic^dfammerprafibenten (223 f.). d^b^if^op^« herein*

bannigen mit feinem ^o^ne (224—27).
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({^fiop^ im 2)tenfle bed i^atferd, a(d (Scfanbttr in ;2)re«bfii, bei ihtr^falg,

in 9nfba<(, beim aifc^of üon SBflraburd, auf bem ShtTfürHentag gu ^ulba (227—83).

({iri^opl^ txxoäVt bie ^eiligen SBalburga, SBiUibalb unb Sunibalb gu ^»
tronen beiS ^aufe» SBalbburg (233 f.).

({^riflop^ mirb mdf ^nniSbrucf aitiert 2)ie Siegierung beruft bie ^n^abung^
Untertanen auf einen Sflerreic^ifd^cn Sonbtag; (S^riftop^ bef^mert flc^ beim ftaifer.

«eric^t be« (fr^erjog« an ben Äaifer (23B f.) unb an ben 3:ru*feffen (237). (Jl^ri*

fiop^« Serteibigung beim (Srg^ergog (238), 8itte um un|Htrteiif<(e i^ommiffion; fein

9eti4t an ben ftaifer. Unge^orfam ber Unlinger unb 9(t^eimer (238 f.). (gefangen»

na^me be4 ^ani Bdftotnt burc^ ben {ungen 2:ru(i^fefren (240).

2)er Jtaifer bringt auf bie ICuiSfUrning feiner früheren 8efe^(c; C^^riflop^ in

ber (0unfl bef alten (>eraogd SBilbelm üon kapern (241) unb be» i^aifer«, ber feinen

€o^n Gil^Im ^einri(^ |um taiferUc^en Siat ernennt (242).

2)ie dfirrrei(^if(be Siegierung tvibcrrSt bem (Srjl^eraog bie itommiffion (243);

ber (Sra^ergog f^lfigt bem ftaifer eine dflerni(i^if<(e i^ommiffion nov (244).

9efleuerungiSrc<(t in ben ^n^abungen (245 f.).

2)er itaifer fc^ISgt bem (lr)^er3og auf^ neue eine unparteiifc^e itommiffion

Dor (246 f.); 2:ermtnt}er(Sngerungen (248 f.). 8er^anb(ungen megen Huf^ebung ber

ICrrefte. 2)er (Era^er^og beantrogt aitf« neue eine Bereitung (249 f.). 2)er i^aifer

befiehlt bie Sluf^ebung ber Hrrefte. ^nteraefTton ber dhra^ergoge. Sudpenfion ber

$ro|effe. 2)er ftaifer flimmt ber Bereitung ju. 2)ie 2:ru(i^fefren »eradgem bie @a(be,

»eil fle mit bem {^orum nic^t einoerflanben finb (251 f.), fud^en Oapem^ unb be^

€(btoAbif<(en Areifef (>i(fe (252 f.), bitten ben ftaifer abermatd um un|Htrteiif(^

9li(^ter, um (SinfleClung ber Bereitung unb ICuf^ebung ber Hrrefie unb fd^iden i^m

ein 3nformation«f4reiben. (Era^ersog Seof}olb erfud^t ben (Sra^eraog Wla% um Vuf«

Hebung ber Srrefie (254 f.). ^nteraeffionen ffir bie Xru<(feffen »on ben 9lei(^»fflifien

(256). Sle^tfertigung bed ilhra^eraog» biefen gegenüber (257). 2)ie STruc^fefTen f(^i(fen

einen eigenen Vbgeorbneten aum itaifer. 2)er (Sra^eraog ertlArt fld^ a^^ Sluf^ebnng

ber SIrrtfle bereit, »enn bie Xrud^feffen beweifen, baj fie i^rerfeitÄ aüe* ÄnefHerte

refHtuiert gäbest (258).

3itation ber ^n^abung^untertanen auf einen dßerreic^ifc^en ^anbtag. ^(riflof>^

üenoeigert bie 9)ei(^iSfleuem ; ber ftaifer fe|}t iux dhr^ebung ber Steuern eine ftom«

miffion ein, bie bie @teuem aud^ »on dflerrei(^if<(en Untertauen ergebt; ber (Sra^eraog

protefliert bagegen (259).

^in dfterreid^ifc^» 9lec^tdgutad^ten Aber ben $roaeß mit ben Xrud^fefTen (261).

9[(t^eim, Untingen, SD^engen, 9liebnngen unb Saulgau Hagen, bafi i^nen

(S^riflof)^» 6c^ulben no^ nic^t beaa^It feien. 2)er (Sra^eraeg befiehlt, ben $roaeß

»egen Xrau<(burg einaufieüen, bagegen bie Bereitung üoraune^men. ^it (>eraoge

üon kapern nehmen flc^ ber 2:ruc^fefren an. ^x itaifer befielt bie (JHnfieQung ber

Bereitung (262 ff.).

(S^riflop^ \üdft au Sfnndbrud üergeblic^ um 8ele^nung nadf.

Atagen UnÜngeuiS unb fUt\ftm§ bei ber 9{egierung (264). öflerreic^d (ün»

mif(^ung in bie 9latd»a^(en ber €tabte; ^^riflop^d 8efd^merbe bagegen (265).

2>ie Xrud^feffen erflAren, bem ftaifer feine 6teuer a^^en ^n f9nnen megen

bf« ^roaeffe« mit Öflerrei* (265) unb ftagen beim Äaifer über neue (Eingriffe ber
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8anbt)ogtet (266). (Eine tatferüc^e fiommiffion prüft bte ^ereitungdfrage; bie (2h:)'

lKr§oge bringen auf bte Beratung. 2)er i^aifer ifl für gfitüd^e (unparteiifc^e) S^om^

miffion (267 f.).

2)ie S^ruc^feffen reiben neue 8ef(^n)erben ein, fc^Iagen unparteiifc^ i^ommiff&re

t)or; bcr (Srjl^ergog foQ M bagu fiugem (268 f.).

Öfterrei(i^ fud^t fid^ feine \dfto&h\\^n $fanbf(i^aften ^u ftc^em (269).

^a» 9;?e«ger^aud ju Kugdburg trud^feffifd^ed fielen (270).

Urfac^en beiS dOfä^rigen ftriegeiS; bie üerfc^iebenen 8finbniffe. 2)onaumortb

in ber fUtläf&adft. Union unb Siga. ^a» (>Qu« SBalbburg tritt ber 8iga bei

(271—74). Bereinigung ber lat^. ©tfinbe ©d^waben« g« SWengen (276). 3)ur(^jug

ht9 ilRartgrafen :0iOa<^^in bon Branbenburg (276).

(S^rißop^ unb fein @o^n SUl^elm $einri(^ benü^en t>a» burc^gie^enbe $eer,

um bie (^nlbigung ber $fanbduntertanen gu ergroingen. J&fterrei^ taffiert bie ^ulbigung

unb eröffnet ben $rogeß (277). ^inri(^ erl^ob bon ben ^fanbduntertanen Steuern

unb lieg fte niu|)em. 2)ie 9{egierung \pxa^ ben Snid^feffen biefe Siebte ab (278).

^einrid^ unb groben erinnern ben iSrj^ergog an bie faiferlic^e 9{efo(ution unb

fu<(en bie ^ntergeffioneu ber Sieid^dfürflen. 2)ie borgefc^fagenen ItommifTäre. ^einiic^

f(^idt feinen Oberbogt §u beu (Srgl^ergogen. 92a(^ beut Sobe be« fiaiferd erflSrt bie

9legierung beffen 9{efolution für nichtig. $einri(^ fuc^t $i(fe beim Sieid^^oifar unb

bei ben Äurfürpen (279 f.), beim neuen «aifer SDlatt^ia« (280 f.).

9erf(^icbene 6treitigteiten d^^rij^opl^iS: mit (Engberg, mit ^anS »on @tein ju

Uttenmeiler, mit ber itommenbe flltd^aufen unb mit S^önigdegg, mit ^o^engoQem*

©igmaringen (282—84), mit Kei^enau, Äfofter ünnetac^ (284—87), mit Swiefalten,

mit (^iligfreuatal, mit fttofler @alem (289), mit Neuron, mit ^elfenflein, mit @tein

oon Uttenmeiler, mit Unlingen, mit ber @tabt ^iSnp (291).

Sfirttembergi» 9[nff>rü(be auf ^eb^arbd ^adfla^; ®ebl^arbd ^eflament (293),

foiferlid^e ftommiffion ; erfotglofe Berl^anblungen gu Ulm (297).

(Sntfc^eibung beiS 8efteuermigdflreitcd mit ben Seibeigenen benachbarter @tänbe

(297 ff.), etreit mit Alofter ^(^uffenrieb megen f^orft* unb ^eiligenfac^en. ^rogeg

mit (S^rifiopb <Sge oon fifliebtingen (299 f.).

S^riflopl^« ü:ob (301), feine ©tiftuugen (303). e^arafteripi!.

(S^rif)op^^ ^inber: 1) 9[nna ^axxa, ^eitatet ben fjrei^erm ^rbinanb »on

Soltenflein unb nac^ beffen Xoh ben f^rei^erm Safob 93rcuner. 2) ^o^anna Ottitia

ftmwentualin unb $riorin )u biegen. 3) (Slifabet^, l^eiratet ben (Strafen $an« tJugger

oon Aircbberg'Seiffenl^om. 4) Sa(bnrga d^febia, heiratet ben ^rei^erm ^[ol^ann

ffiil^elm oon Jl:önig«egg. 5) ©ib^IIa (Sufebia unb 6) ^axia 9Ragba(ena Chtfebia;

bie beiben Unteren l(Io|)erfrauen in @t. ICnna gu Sägern. 7) ICmalia. 8) ST^aria

^orot^ea; beibe jung geßorben. 9) ^ol^anned. 10) Otto. 11) Snbread; ade brei

iung geflorben. 12) S^il^elm ^einrid^. 13) l^riebrid^; biefe beiben folgen bem Bater

in ber »legicrung. 14) (J^riPop^ SKarfu«, ftirbt untjermäftlt.

2. ^itittm S^tintid^ (1612-16S2) imb fdiie Stöbet §OtifloyO SRtttitf

«IIb ^tiebti^.

SStlHnt ^einrid^d ©tubien; er mirb Tteic^^fammergeri^tSpräftbent, (aijerlid^er

fRat unb 9ieid^dl^ofrat; er(ait bad fürf!enbergif(^e Selben ®ä)latt am SRanben (309 f.).
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(lf)vifi9pff URati^' mh ^riebrid^d ©tubien (310).

!6onnunbf4aftfregterung ; biefc nimmt \idf ber (S^cfd^äfte itnb ^^rogeffe an.

Streit fB. ^tmxxdf» mit Stlofttx ^^nt; megen ber 9le4nun9dable9un9. SSürttemberg

mo^t feine ICnfprü«^ auf (BthffaxH ^eftament geltenb (311). ftaiferÜ«^ ^efiatigung

ber tru(^feffif*en 8riefe (312).

$rose6 mit öjlerreic^: (S^riflo^^ fOtan^ bringt bie ^efc^merben ber 2:m4fefren

|u 3nniSbru(f bor. 2)er (^^er^og brflebt auf ber Bereitung ; bie Hrrefle follen auf^

gehoben tt>erben, menn bie Xruc^fefTen bie irrigen aufgel^oben b^ben (312).

Gil(. ^einrid^ ffinbigt feine Stellung in ^pe^er unb übernimmt bie Siegierung

in ^dfttt (313).

2)ie öflerreic^ifd^ 9{egierung forbert üon ben (jfn^abungen Steuern; bie

$ru(^feffen inroteftiertn; ber (l^rg^ergog befielt auf ber Bereitung. 2)ie £ru(bfeffen

verbieten ben Untertanen i^adenbergf, Öflerreic^ Steuern gu entrid^ten (314). Öfter«

reic^ labet Derf<(iebene Untertanen Dor, forbert S^ontributionen. ^einrieb ^rotefHert

bagegen. !2)er 8if(i^of oon j^onftanj intergebiert ^beim dhrg^ergog ffir bie Srucbfeffcn

(315). (^^rifiof)^ a^arir »irb a» ^nndbrucf mit 2:rau<(burg unb SBeiler belehnt (316).

Öflerrei<( fu<(t bie Steuern bo(b gu er^ben, labet bie Untertanen ^nad^ Qalbfee oor;

bie Xruc^feffen proteflieren (317 f.). Vermittlung beiS Jtaiferd (318).

Vertrag mit ben ^n^abern ber Vurg iReibed megen ber Obrigteit (318 ff.).

Si(b. ^einrieb oermittelt in Streitigteiten i^mifd^en ber äbtiffin ^n Vuc^au unb ben

ftopiteliSperfonen.

Alage ber ^elene oon (Saidberg gegen bie Xrucbfeffen megen einer BäfuXh*

forberung (320).

(Sbrifiop]^ 9)?ar]: in ^nndbrucf »egen ber taClenbergifc^en Untertanen; begleitet

ben (Sr^^eraog nac^ $rag; mirb Hauptmann M fulgifcben 9{egimentiS, jie^t nat^

Italien unb ftiibt in {^etigsano (320 f.).

2)er <2hr3^eraog lAßt bie Vereitung oome^men (322).

Streit um bad gforum gmifc^en Öfierreic^ unb ben SrucbfefTen (323 f.). Ver«

f<biebene S(bu(ben; bie Sanbfc^aft Sraucbburg übernimmt einen XtiU ^n t^rer

gfinangnot anertennen bie Xrucbfeffen bad öflerrei<bif(^e $orum (326).

^Ibtdmabl in ^^np. 2)ie ^ruc^feffen requirieren bie öflerreic^ifd^en Seben,

entlebnen (0elb, oerSußem bad l'e^en Sc^tatt unb ein ®ut gu {Jriefenbofen (337 f.).

jlbrec^mtng megen ber flrrefle in ben Sfnbabungen im Veifein trud^feffifd^r

Veamter (328 f.).

Verbanblungen ber gütlichen S^ommiffion gu 9hiff>Iingen. i^tagen ber £rud^*

feffen unb ber Untertanen. (9uta(bten ber i^ommiffäre (329); iQfnterimdmittel. S(uf«

(ebMug ber Hmfte. Sitttid^ 3uftfinbe in ber ^errfcbaft i^aCtenberg (332 f.).

(Ernennung ber dflerreicbifc^en gütlichen S^ommiffion; bereu Ver^anbütngen.

!^ie 9legterung rdt, ben £ru<bfeffen bie Vuffenbdrfer mieber einguantmorten ; (Siegen*

gutacbten !2)omdbergf (333). ^nterimdmittet. (Svntutt i^Iagen ber faflenbergifd^en

Untertanen. Sitb- ^einrieb recbtfertigt ft4 (335 f.). 2)er (Sra^ergog beriefet üon

neuen Vefcbmerben biefer Untertanen. Ver^anbtungen briS tru(^f(ffif(ben Hbgeorbneten

an SnuiSbrnd (337). 2)ie i^anboogtei nimmt bie Vefe^ung ber (S^ericbte in ben ^n'

babungen oor; bie 2)ürmentinger Untertanen merben auf einen öfterreic^ifc^en Sanbtag
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Serufen. StO^. ^etnric^ bittet tnn Oefiattgung ber Sfnterimfinittel unb trat bte 3m«
ntiffion in bte etiffenbdtfer (338).

fBtxqUxd) mit Jtallenberg; Hbrei^nuitg mit ben t^ier 2)onauPSbteu unb 9er«

g(ei(^ be^figlic^ ber 9{ebentmnfte (340). ^tm Ser^anblungen gu 3nn«bru(f be|flg(i(l^

bed ^ouptpuntte« (342). fBU^. ^tnn<( protefliert gegen bie Hbmac^ungen (344).

2)ie Xru<(feffen »ollen bie ICnlagen üon ben 6t&bten ergeben; bie taHen'

bergifc^n Untertanen toollen bie ^nterimdmittel nt^t beobachten; bie 6tfibte beHagen

Mf bog SBi(b. ^einric^ ben Vertrag »egen ber Sbrecbnung ni<(t ^alte (346).

(^neralerlag bed ftaiferd gferbinanb loegen ber 8ebenpflt(bt; Qelebnung ber

Srn<(fe1fen bur<( ben i^atfer. 2)ur(bsug fpanifdb^n Ihrtegfüolfed (347 f.). Bereinigung

ber tatbolifcben @tfinbe ^(^»abenf gegen bie ^einbe.

ZnicbfefTifd^e 9){än|fiatten, Berg»erfe (350 f.). Solbburgifc^f SRüngrec^t

(352). JKpper* unb Sippergeit.

(i^etreibenot in B^toaUn; Verbot ber ^ru^tau^fubr (355).

Xru^feg JJriebricb baperif<(er Hauptmann unb Oberflleutnant bei Sd^mfibifdb^n

itretfe» (355). XBitb. ^einric^ SRat beiS S^aiferg ^erbinanb II. 6treit megen 8e*

biennng be« ^ru^feffenamte« bei ber BeFebnung 9)2a£imiliand t}on kapern mit ber

ftnrpfatj (356).

Silb. $einri(^g ^etrat mit duliana t9on Guta; beren 2:ob. ^rotiit ^eirat

mit «nna SWaria oon «öolfegg (357 f.).

ifaiferlicber Auftrag, bat ^ofgeri^i %u t^ifitieren (859).

Öflerreid^ ertlfirt ben i^auf üon griebberg^^d^eer für ungültig (359).

(Einquartierungen. 2:eitung ber ^errfcbaften gmif^en Sil^. (>einri(^ unb

^riebri* (360).

Senetianifcbe Serbungen in SBfirttemberg. Sruppenburcbaüge (361 f.).

92eue Serbanblungen megen ber ^n^abungen. (Erg^ergog Seopolb ertiart bie

Ouffenbörfer aU ^fanbin^abung unb beanfpriic^t bie 9{eidflener Don ben Stftbten;

ber 5tru<^fe6 protefliert. Ceopolb »ifl bie ©acbc oor einem unparteiift^n »ic^ter

auftragen laffen; e« fommt ju 3nterim«mitteln unb gur Vrobugierung oon ic brei

ei^riften gum Swede be« ^rojeffe« (365 f.). a)ie ©täbte ^ufbigcn ben Xruc^feffcn (367).

©ein @obn Otto, Leutnant, wirbt eine Äompagnic in baperifcbem 2)ien|le (368) f.

Stib. $etnri(b t7erlangt im ^rojeg mit Öflerreic^ XermintKrIfingerung.

ftlagen ber ©täbte gegen ben Jnu^feffen (370).

(Erhebung ber 2:m4feffen in ben dlrafeußanb (871).

Xruppenburcbgüge 1628. Bef^merben ^er XvuäfUWtn beim Aaifer (373). $efl

in Oberfcbmaben (374). (Einquartierungen 1629, j2:ruppenbur(bsüge (377). Silb.

^einric^ taifediere ftommiffionen tilgen 9ibera(bi Sogtei üitrang, ^ofgerieft unb

CkenaPrettigtetten gmif^KU ICargau unb ben fc^meigerifc^en ©tAbten (377).

Qef(^tt>erben beiS @(bmclbif(^en Stttx\t$ unb SBilb* ^einric^d beim i^aifer über

(Einquartierungen 1630.

$roge|üerfa^ren gu Unlingen unb Sltl^eim (380). SRü^Ienbann gu ^erbertingen

(381). ©(^nlbenfac^en (881 f.).

$efi 1630. ^e^enoerfolgung. Znippenburi^üge (383). (Einqartierungen.

(E^etution gegen ä^emmingen (384). ^iudft ber Xrud^feffen (885). ^(ünberungen ber
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XXVIII :!^n\:iaUsan^aht,

@(^meben in Oberfc^maben; Ortjaniflmtng bfiS Siberfianbed gegen bte €c^mebcn (889);

oereingeUe j^ämpfe mit ben flretfenben @4n)ebcn (890 f.). ^^ladft bei (>erbertingen (393).

(SinfaH ber Sfirttemberger in bie ^errfc^aft @(^er (395) unb ^aClcnberg

(397). 9BiI^. ^einric^d 8ef(^iDerben barüber (399). 2)ie Sc^meben üoi ftonflang (400)

unb in Obetfd^ioaben (401). fßfirttemberg fuc^t ®6)ttx unb bif 3"d^4^^^'" S" ^^*

ffanptm; SQSil^. ^einric^ fud^t ^ilfe bei Cßerreic^ (402). ^it ffiürttemberger unb

©c^meben üerbtennen 9{nff>üngen (403). 8efefiigung M 8uf|en; bie ffifirttemberger

flecfen bad S(^(oß in 8ranb (404). $om in Oberf^maben (405). Zmä^Ui Otto in

9ibera4 (406 f.). Sludflerben ber Ortfc^aften (407). 2)ie ^nK^feffen in ftonflang nnb

9}ei(^enau (408).

6treit mit ben ^nl^obung^ftäbten loegen 8efe^ung hU SCmmannamteS ; fle

üemetgern bte (S^efäde unb befielen auf bem ^rogeffe (409 f.).

St(^. ^einric^ bittet bie (Srg^ersogin S^Iaubia, i^m gum (it\a^t bed bur<(

Württemberg üerurfac^ten Gehabend gu üer^elfen (413)^ ebenfo ben S^aifer (414).

i^Iaubia verbietet bem £ru(^feffen bie gegen bie ^täbte angebrol^te Q^etution.

Si(^. ^finric^ miberlegt ben (Sinmanb ber ^tftbte, bag fle ga^Iungdunfa^ig feien (415),

%&{% (>einri(^ toirb ©enioc beiS (>aufe8 SBalbburg unb requiriert beffen 8e^en.

SBieberaufna^me bed $auptf>roaeffed (415 f.). f&ilif, ^einrtc^ erfuc^t bie

(Erg^ergogin, i^m gu ben (SefACten in ben ©tSbten gu üerbelfen (416), meil fonft boi»

i^ortlommen feiner €51^ne barunter leibe; i^Iaubia befiehlt ben €tabten IBega^Iung;

biefe weigern ftd^ (417).

2)em £ru(!^feffen wirb ber Site! „Oraf t7on ^riebberg" oon £)fterrei(^

öerweigert.

ÜberfaQ beiS @(^Ioffe« unb ber @tabt @(^eer burd^ Sieberl^olb. ^Kontributionen

ber @tabt (418 ff.).

demente bitten bed Xruc^feffen um bie (&t\äUt; 9let}o(ution in ben StSbten;

C^tnmift^ung ber Sanboogtei (421 f.).

(Fortgang be^ ^auptprogeffed (422); 8er^anblungen megen ber (S^ef&de; SiatiSo

unb (S(eri(i^ti»befe|}ung in ben @tabten (423—426).

©trettigfetten mit bem iMofler biegen megen ber ^unbflCege (427), ber (ün»

quartterungen, ber 9{euial^rdgef(!^eute, ber ^renbienfle, ber ^unbdlege unb ber Ob«

rtgleit (428 f.).

Si(^. ^einric^ fe^ct nac^ @(^eer gurüd, gibt bie Siegierung an feine 65^ne

ab (430); biefe fuc^en bie e^ulbigung einzunehmen. Reifung ber ^errfc^aften ; 9n
fed^tungen ber Seilungdoertrage (432).

Si(^. ^einri(^d Zo\>. @eine Stiftungen. (Scbauer ber Soretotapede }u

(Sc^eer (433 ff.).

©eine eö^ne: 1) d^l^rifio))^ ^axl, 2) Otto, 3) 8eof>o(b ^rtebric^, 4) StC^elm

Sunibalb, letztere beibe 2)om^erren; 5) ^etnri^ ^rattg, 6) (jfo^ann 3ran| (Sufebiud,

7) Sfo^anne« Q^ufebtud (aUe brei iung geflorben), 8) fBül^etm ^inric^ (Sufebiu»,

3efuit. ^ine Xöc^ter: SRaria Salburga (Sufebia unb SDi^aria 9nna (Sufebia, beibe

©tiftdbamcn.
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Swcitcr S^cil.

Sie «eorgifdlie gitite tiiiti 1557-1667.

9(ud6t(biing (445). 9m ^of gu äl'^finc^en (447). ^etrat nttt ^fo^anna )7on

Simmern (448). (5m<)fang ber Jc^en (449). i?auf ber ^errfcftaft SÄarftetteu (450).

Sefe^ung ber ©(((ogfo^Ianet ju Surgac!^ (453). @trett mit i^Iofler !töetngarten megen

eined ftalfofen« in Seigen6ronnen (453). Stuffflnbigung ber (^irmoogtei über bad

jlloßer Weingarten (455). Überfall ^ngolbingend unb Tleformattondberfud^ burc^ SBürttem«

brrg (455). 8e(ebnung mit Scbtoargac^. Stufmal^nung burc^ bie $fal$. @trett mit ben

Ferren bon 8anban^ mit ^c^ettenberg, mit ÖUerreic^ unb öalbfee (456). ^eirat

feiner €<(roef!er i^at^arina mit (i^radmud bon 8tar(emberg (458). Streit mit üFofler

^(^uffenrieb megen £ürfenf!euer, mit ber Sanbbogtet megen dfagend unb be« ^aifier«

gauer ^orfled (460), mit Sßalbfee megen Obrigteit unb S^irc^enrec^nung gu S^cq^U

had^ (461).

2?a^I eine« Ärei«oberflen. Streit mit ©albfee (462). ^agbflreit mit ben

(Sbten gu ^eimcrttngen (464).

^eirat fcined Oruberd (jfol^anneiS mit S^unigunbe oon Sitnin^^n (464).

Streit mit ber Sanbüogtei (464). Vermittlung smifd^en ^o^enemd unb ^reunbS-

berg. ftfagen über QHngriffe ber SanbDogtei (466). Vermittlung s^vifc^en ben Ferren

oon 9}at}enrieb unb ber Stabt Sangen. $eirat feiner Sante ^at^arina mit Otto

^einri^ oon ^((margenberg unb ^eiratiSabrebe gmifc^en feiner S^mefter i^atl^arina

unb Ulrich üon Ortenburg (467).

(Smpfang ber Selben üon Jtaifer Tla% unb Scnioratdfrage. Vogtei über

©c^uffenrieb (468). Streit mit Öflerrei^ wegen ber Obrigfeit in Söalbfee (469).

©ele|nung mit bem ©lutbann in SWarPetten (470). Vergabung ber ^au«lcjen (471).

3immerif(^e „Äorrefponbenj" (472).

OeirafcJabrebe feiner S^mefier SWaria mit ßufe üon ßanbau (472).

Änfma^nung burc^ bie ^falg (473). ©elbaufna^men (474). Vergibt feine«

©ruber« (Beorg (475). 3:eilung ber ^errfc^aften (476). Streit wegen be« 31ltborfer

Q3a(be« (476). ^e^renglauben (477). $auf be« $atronat«re(^te« g" ^rnac^ (478).

Verlauf feine« Siebte« auf bie 3olIbrücfe gu (Sgetfee (479). Jüauf unb Verfauf oon

SRofi«greut. «uflöfung ber »Jimmerifc^en „Äorrefponbenj" (480).

(Srmorbung feine« Vruber« $an« 481; beffen Sitme heiratet ben f^rei^erm

iVertolb ))on l(dnig«egg (483).

Vele^nung bur4 i^aifer 9lubolf. 92eubau be« abgebrannten S^Coffe«

Sßotfegg (484). Vaußeuer ber Untertanen (485). (Srrid^tung ber 3oflftatton Sc^meiU'

Raufen. Streit wegen ber Obrigfeit in itl^albfee (486). <^treit mit ber Sanbbogtei

wegen be« KItborfer SBalbe« (488). SCufma^nung hnxdf bie ^falj.

^irat feiner Sc^wefler SWaria (489).

Verf(i^iebene VertSufe (490). 3Iuffflnbigung ber Vogteigüter be« S^tofter«

Steingarten. Streit mit ber Uniberfit&t greiburg wegen be« 3^4^^^^" ^^^ Pfarrei

«ffenborf (491). Verlauf be« a)orfe« Vellamont. Äauf ber ©errf(^aft Sfleutanu (492).

Vefuc^ be« föUbbab« (493). i^Iagen ber Untertanen wegen )u ^o^er SCbgaben (494).

Streit mit Viberac^ wegen 3^^^ i" Sc^wein^aufen, mit ber ^anbüogtei wegen be«
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XXX 3n|[?^Itsangabc.

aUborfer SöalbeÄ (496). 35erf(^iebcne «crraufc. «erglci* mit SBalbfcc (497). »er»

trag mit ben ©d^fflenbcrg (499). «crglcic^ mit ©c^uffcnrieb wegen ber Obrig^

feit 3U Sinterfletten (500). «ele^nung mit bem Xru^feffenamt. »crtäufe an

ba« @tift Sßalbfee (501). ©ütcrtaufd^ mit ©(^uffenrieb. ^Jergleid^ mit bem-

felben in oerfc^icbcncn @treitigfeiten (502). Vermittlung gwifd^en ben iJrei^erren

t>on J^i5nigiSegg. $e^ent7erfoIgung (503). Vergleich mit be.r Sanbüogtei megen bcr

Obrigteit gu Salbburg unb im STItborfer SBalb (504). @rfranhtng (506). Ver"

träge mit ben Untertanen wegen ber fronen. SJcrtrag mit ffialbfee wegen be^

^aijiergauer gorfte« (507). SJertrag mit SEßeingarten wegen ber jurüdgelöflen Vogtei-

güter. ^eirat feiner S^oc^ter ^nnigunbe mit @eorg )7on 5(öntgdegg (508). €lein

2:0b. Stiftungen an ÄlöPer unb 9(rme (509).

3alobß JBruber ^Jl^ilipp (511). 4>om^err in ©traßburg, Äonflonj unb

Äöln. ©ergießt auf fein (grbe. ©ein a)cputat (512). ©ein Xoh (513).

^[atobd trüber €)eorg (513). 2)om^err in fßürgburg unb $(ugd6urg (514).

Seine ^cirat mit SWargarela Äcrler (515). ©ein ©ol^n 31Ibanu« üon 2:annenberg

(516). ®eorgiS Sob (517). mban& ^eirat unb i^inber (518).

$ormunbf4aftdregierung (520). Vertrag mit ©c^uffenrieb wegen ber ^eiligen^

pflege in (SggmannSrieb (521). Vertrag mit ber Unioerrttät ^^reiburg wegen ^ffen-

borf. Ääufe unb ©etbaufnaftmen (522).

^einric^d ©tubi.en. S^ammerl^err gu :3fnndbru(f, 'l^räftbent bed 9{ei(^i9fammer*

geriefte« (523). Vele^nung mit bem 2:ru(^fefTenamt (524). 9e^entaufc^ mit ben

©ummerau gu ^ragberg (525). Verlegung beiS ä/Ze^gerbaufes^ gu ^ug^burg. Jtlagen

be« ©eneralöifar« Don Äonflang wegen Übergriffen (526). Vete^nung mit bem

2:ru<^feffenamt (527). 2(ufmal^nung tmtäf bie ^falg, ^einric^« Seirat mit SW.

3afobe üon ^ol^engoHern (528).

^einric^« ©ruber 3fobanne«. 2)om^err in ©traßburg (529). ©ein Zot) (530).

^einrieb« Vruber 3fafob. ©ein Zo\i (530).

^einric^d Vruber (S^eorg. ©ein Slob (531).

^einric^« Vruber OJeb^arb (531). ©tubien. Va^erifc^er Äämmerer (532).

®rfie Teilung ^er ^errfd^aften gwifc^en ^einric^, {Jroben unb ®ebbarb (533).

Vefrbwerben ber öjlerreicbifc^eu Untertanen (535). 3)ifferengen mit ber ©c^ecrer

Sinie (536). Vewerbung um bie 8anbDogtei (537). ©treitigfeiten mit Salbfee wegen

ber Obrigteit (539). ^tnfed^tung be« Vertrag« feine« Vater« mit ©albfec (540>.

kleinere ©treitigfeiten (545). ©treit mit bcr Canbüogtei wegen be« SlJtborfer SGBalbe«

(545). ©ebiarb« Xoh (547).

3weitc 2:ei(ung ^er ^errfc^aften gwifc^en ^tinxxdf unb groben (547). $ein*

ri(^« Stnieben (548). 3ott gu ©teinad^ (550). Veflreitung ber trucbf^ffifd^en Obrig«

feit }u (S^raben. ©treit megen be« Sinterfletter Seiner« (551). Obrigfeit gu

SBirrenweiler. ©treit mit ben ©(^ab wegen $oFg unb QoU (552). ©treit mit

Öfierreicb wegen ber ^n^abungen, ©teuer unb Obrigfeit (553). ©treit mit

anberen 9{a(^barn (554). gamilienfonfereng in Surgac^. $au«|)atrone (555). ©teuem

unb fronen ber ^fanb«unlertanen üor ber öflerreic^ifc^en Slegiernng (556). Ve*

fd^werbcn ber 2:ruc^feffen gegen ßf!erreic^ (558). ©treit mit ber öanbüogtei wegea
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beS aitborfer Salbed (563), totqtxx Ui 3oai gu S^mein^aufen. eefTiondftntt (504).

%Tu6fitf\i\d^ SomtUn (565).

(^einricfe nnb gfroben« ^ttte an ben itaifer um unparteiif^e ftommiffion in

bft Sereitungffad^ (566). Streit mit ber Sanboogtei megen 3if(^n«gerf(l^tfame (567).

Sufma^ungen burc^ bie Itur^fal) (568). 9<bicnung bed Xru(^fffmamte4

bei bei föa^l bed ftaiferd ^att^iaiS (570). ^inric^ toirb taifeiliger SVat (571).

6trettigteiten mit Salbfee. Regierungen gum {^u{e Rasern (572). 6eitr&ge

fur 8iga.

Senooltung feinet ^rrfd^aften : Statuten, SertrAge mit ben Uniertunen (572).

Streit mit ber Üonboogtei wegen ber Refleuening ber d^ffenborfer Untertanen (573).

3oa gu SRarßetten (574). Rele^nungen bur(( itaifer SKatt^iad (575). 9ef(4merben

ber (Iffenborfer Aber bie $ronen unb Steuern (576).

(^nlobnng gum Siei^iStag (577). Sele^nung mit S^^margad^ (578). 9uf'

ma^nung biir4 ^ie Vfalg.

(^finri4d i^Iagen über Öflerreic^ bei ben Steinben (578), beim ^falggrafen

(580). RfTf(^iebene itommiffionen in ben truc^feffifc^-öflerreicrifc^fen Streitigfeiten (581).

2)ur4fntr ofterreic^ifc^n Salged (582). flufmabnung burc^ Öflenet^ (583). ftlagen

ber Xnic^feffen beim S(^mftbif(i^en Ihreife über Beeinträchtigungen burc^ öf^erreic^

Bereitung ber ^errfc^aften Qalbfee unb SBinterfletteu (584). Sebro^ungen but(^

bie 9anbbogtei.

ICufmainung burd^ bie $fa(g (585); taifeil. ^n^ibitionffc^reiben. d^in öfler«

rei^^ifc^er ^anbtag gu ftonflang verlangt Dom (Btxldft ^IBinterfletten Steuern (587).

Bele(^nung mit S<(»arga4 burc^ (^rg^ergog Ücopolb; faiferli(^e BeflAtigung

ber tru^feffifc^ Privilegien.

9u8f(4reibeamt im ©rafentodegium; Sie^Iteferung bei i^reifef an bat taifer^

Wäft ^eer (588).

fibergang be^ (Srbtruc^feffenamted an Qapem; (ihnpfang be^ fiepend burc^

3aIob ftarr (589).

Blutbann in ben ^errf^aften (Iberl^arbgefl unb Sc^wein^aufen (590).

geinric^iS Bemühungen beim (Ihrgtergog um truf^cbung ber SCrrepe (591).

^r taiferl. $a(attnatbrief für ^einric^ (592). IDurd^gug bed Sc^aumbergifc^en

9)egimenteiS. Befuc^ bed ^^txiOQt Seopolb in föolfegg. d^r^ebung in ben

(Brafenfianb (593).

Streitigfetten mit bem fifofler Sc^uffenrieb megen ber Obrigfeit in unb um
SRic^elwinnaben, megen ber fronen unb Steuern Don ben (^eiUgengütem gu (SUx*

Garbsen unb (Sggmanndrteb (594), mrgen bed ^aiftergauer gforfled, wegen ber $abrif»

Abminißration gn (Sber^arbgeü (595).

Streitigreiten mit itloper 9{ot (597) megen ber !l:ürfenf!euer ber Q^tiftlidftn

gn ^ißerfin^ unb aRü^f^aufen unb megen ber (>ei(igenpflege (598).

Bertrag mit itlofler Bainbt megen beffen Untertanen unb $interfaf[en in

tru^feffif^em (Gebiete (599).

Streitigfeiten mit ber Unioer^tüt f^freiburg megen ber ^farrfir«^ unb be*

Bebten (600).

Streitigfeiten mit bem Spitaf lu Biberac^ megen beffen Untertanen gu

Sppenborf unb Si^ein^aufen (602).
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Regierungen gum ^aud ^Bntgdegg (604). ^agbfirettigfetten.

^te ^errfhaften gu j^iglegg beflagen fiä) über ^etnric^d (Eingriffe in il^re

^uridbittion gu QHntürnen, einigen fl^ ntit i^m über ben „fit>^VL%**.

©tteidgfeiten mit tL4nterfletten »egen einer SSgmü^leunbberbortigen i^aplonei.

©treitigteiten mit bem @tift gu SBalbfee megen ber ftaflenoogtei (606), megen

jg^agb im ^aiflergauer grotfl.

^einric^« (Erwerbungen; (S^ätertaufc^ mit Oc^fen^aufen^ ©tauffenberg unb

ffieingartcn (608) unb bem 6tift gu SBalbfee.

^einric^d ^e^baufna^men (610); S^d^ulbenga^lung ; t$o(gen ber allgemeinen

SWüngüerWed^ternng (611). (Erbauung ber ^einric^Äburg (612); fromme Stiftungen.

5:ob (einer S^iutter ^o^onna; beren Stiftungen (614).

Verheiratung feiner S^mrftern ^[obanna mit Seif 8eit bon (^o^enmalbecf«

9)>?ai:Irain, Sl'Iaria Sfatobe mit S^ff. Veit »on Sörring unb Sabina mit 3[oa<(im

(E^riflopb SU 3)^5rdberg«Veffort. 2)ie mördbergifc^en ^^ebiffibien (618—30). Sabinad

3:0b unb jteftament; ^einrid^« Vemü^ungen für Sabina« Äinber (632—36).

Einquartierungen, ^u^rbienfle, j^ontributionen in ben Sfriegdia^ren 1626—29

(636 ff.). !3)ur(^sug be« faiferli(^en ^eere« nad^ iOftalien 1629 (640). iTriegiSlaften

1630; bie 9^tterfc^aft forbert itontribution wegen 9leutann (643). (Einquartierungen

1632 (644). ^einric^iS ^ludft nacb S^onflang; fein Veri<(t über bie Verheerungen

ber Sc^meben (647). 2)ie Sc^meben in Viberad^, ))or l^onflang. ^einrid^ fc^iCbert

feine 9age bem ^ergog ))on Vätern unb feinem Sol^ne ^fatob ^ar( (650 f.).

Vebienung bed S^ruc^feffenamteiS bei ber Sa^I bed römifc^en i^önig«

gerbinanb III. (652).

^einric^* Sob (653). Seine Sieb^aberei für SWufif. a)a« religiöfe ßeben

3U SBoIfegg unter ^einric^ (655); fein 2:eflament. SeinlCnfe^en (656). itaiferüc^er S^om'

miffftr megen beiS Vaucd eined JtapuginertfofieriS in 9lat}endburg. Vormünber ber

i^inber bed (Strafen )7on ^elfenftein-a^egfirc^ (657). 2)irettor bed gimmerifc^en (Erb*

fc^aftdprogeffe« (659); Streit megen beiS ^bgugd bed ffarrerd gu iRen^arb^meiler

(661) unb mit Sil^elm $eiuri(4 megen ber an 3<ininci^ii berpfänbeten S)orfer (662).

^einrid^d Sö^ne. Seine Xöd^ter: So^anna (Eup^roflna, »ermü^It mit ^ugo

üon aWontfort, STnna 9Waria, öerma^lt mit bem Xruc^fefffn Öil^elm ^einrid? (664),

SRaria ^nigunbe unb äJ^aria (Eleonora.

^eflament feiner (Bema^Iin unb beren Xoh (664).

3. ^o^annts, ^if^of g« ^onfiani.

Seine Geburt. Seine Stubien gu ^onftang unb ^iüingen. ^ie nieberen

Seiten (667); !3)omrerr gu S^onßang, 5{5In unb SD^aing (669). Stubien in Perugia

(670), ©om^err gu ÜWagbcburg, bei St. QJereon gu Äöln unb gu Strasburg (671).

Subbiatonatdmeil^e; 9leftbeng gu i^onflang, Stragburg unb S^dln. ^appUd^e ^i»pm9
bon ber pluralitas beneficiomm (672). Vif^ofSma^I in Stragburg unb i^onflang (673).

SfobanneiS (e^nt ben taiferüd^en Antrag ah, Ober^ofmeißer beS Vifd^ofd unb

(Erg^ergogd Seopolb föil^elm gu »erben. (Er giel^t na4 i^oln (674), foU bafelbft

2)onH)ropfl »erben (675).

Seine ^ab( gum Vtfd^of üon l^onflang. (Gratulationen. (S^elbaufnal^men

(676). Urteile über feine ^ei-fon. ttbema^me ber 9legierungdgef(!r&fte.
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l^aiferli^er ^ommifTär in ben reltgiöfen Unruhen gu Qiitban (677). <S(inc

8c|ie^nngen gu 3^^i<^ u"^ ^^^^ 'a^^- (Sibgenoffen. $Befe(}ung ber ^fanet ^(uftern.

^riclterwei^c, ^riniig unb Äonjcfration (680). 5«ier im gfffuilcnfotteg gu

(^ren bed ^if^ofd.

JtoinmiffSr gut Kudfü^rung beS 9leflitutiondebi!te9 im ®äito&bi\dfcn ihreife;

beffcn «ottguq (682—693).

3uri«btftion«flrrit mit bcn Schweiger 33encbiftincrn (693). dt genehmigt bie

Verteilung be« 33ep^e« ber 2:ertiarierinncu gu Äonflang an berf(^icbene StUfttx, fonfe-

friert bie Äird^e ber feligcn «lifaöet^ gu 3ieutc. «cfe^ung ber 3)omMobie (694),

eined JTanonifateS in ^icfen|leig. ;^j:euprogeg im üloßer Sittichen.

$erf(^iebene p&pflli(!^e SoIImaci^teu (695), Streit mit $etcr9^aufeu mögen

bed 8iittationdre(^teiS. Samung an ^and gu ^emmelberg, ^rcmelau an fSürttem«

berg gu berfaufen. Vermittlung im Streit bed J^Iofierd 6t. (SaOeu mit 3^^^^

(696). ©treit megen ber $(mtdbefe^ung gu Sannegg, mit ber @tabt Ulm toegen

ber bif(^of(i(^en (jfuridbiftion. 2:rennung (SbnM t)on S^irdbgarten.

Streit mit Sruc^feg ^il^elm ^einric^ megcn bed ^^bguged" (696 ff.).

SIebugierung bed bif(^ofli(^en ^offlaateiS. Ilontributioneu ber bifc^öflic^eu

Untertanen, ©treit megen 9läcf(öfung bed ^rc^enfa^eiS gu ©tcinmanr. ©treit

mit ben ^(^obingrr in €t. (Statten, ö^ningen ))on ©c^meben unb Sürttembergern

überfallen (701). 8e(agerung ))on ^onflaug.

3)ie gduiten in Cinbau unb Stuttgart (702).

Arieg^ial^re 1634/35; $efi in i^ouftang. Xn Vifc^of giebt auf bie dleid^enau (704).

92euc fiMxt im äßfinfler. ^u^i^^i^^ion^ß^^i^ init 'SRt^xtxaü, (Srmeiterung

ber 3ug$9ere(^tigfeit gu 9)>{arfboif. (Sinmeil^ung ber Soretotapede auf bem ©taaber

^erg. Stiftung bon '2Utärpn in ber ^efuitenfirci^e (705),

Jnforporatiou ber ^opjlci SHiebent an "üx^^ ^loflcr Ärcuglingen. Verleihung

ber aRe^igbanf. (Einführung beiS ^ropfted gu Sngern in fein $(mt. (Sr fc^ü^t bie

Pfarrer im Vegug bc« 3f^nten; bebanft fic^ bei 3üric^ für beflen Vermenbung beim

i^ommanbanten beS Stlettgaud gum ©d^nl^e bifc^öflic^er Untertanen, ^ate bei ber

Xoufe bed (Strafen Don {^ürfienberg. 2)er Vif(^of in 9{orfd^a(^ unb Qangenargen; er

ermahnt feinen jtlcrud, gegen fatfc^e i^e^ren anjuYampfcn; beflätigt bem l^lofter

SWeftrcrau ein ^^riöilcgium (707).

Regierungen gu i^lofler @t. ©aQcn. Seibmert gu 2)>{arlborf. i^onfefration

ber ^apuginerürc^e in Überlingen; gfirmung bafelbß, i^onfefration ber ^apugtnertird^e

in Vregeng. i(ompetengfireit gmif^en ber l^farrei 9ht8mil unb bem Jlloßer fBert^en-

Pein (708).

(Sr erteilt bem %ht üon Seingarten unb bcffen iD^Iönc^en Vollmalt, t)on ben

9{efeioaten gu abfobieren. Steic^iStag gu Siegendbnrg. ÜbereinYunft mit f^lofler

Sd^uffenrieb megen ber Approbation ber ^onüentualen für bie inforporierten Pfarreien

unb megen ber erflen ^xnd)tt (709).

SBattfa^rt nac^ Soreto. ©ene^migt ben Vertauf üon Käufern, Ütörten unb

Siefen in Ulm bur(^ ha» ftlojler Oc^fen^aufen. Streit megen ber ftottatur ber

Äanonifate in 3"^Jö«r- Verbanblung mit ffiieber^olb megen einer ^Reliquie (710).

Äirc^enbau in öaup^eim (711). 3elebration3üottmad^t für ben «bt Siorer üon

©(^uffencieb. Vefuc^ in 5Seingarten, SBaUfa^rt naäf Sf?ente. Sein Xob (711).

SBo(^ejet, &tid)iä)U oon ^albburg III. III
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XXXIV Jnl^aftsangabc.

8ftne ^thiixt, @tiibten; Slufcnt^alt in J^ratifrctc^; in S^üuc^eii. 6ein „fliClrd

fßefen''. ^Baperifc^cr SRat iinb {^ammcrer (714). 9{eife nac^ dftarifn. MildUix nad)

Tlüiidftn. ©ein melanc^oltfc^ed QSefcn (716). ^ele^nunq mit bfm ^ritc^feffcnamt.

(Sv martrt bem iTarbinal ))on ^o^enjoflern auf, oebratic^t bcn Sauerbronnrn, reift

im Hitftra^ brd ^crgogd an ben 9{6fin, miib 9{ei(^dtammergeri4tdpräribent (717),

mirb t}on Srjberjog Seopolb beauftragt, bem erma^Iten (Srgbifc^of bon ä^ain^ gu

gratulieren (718).

Hufent^alt in ^peper. Huf bem i^urfürfientag ^u 9{egrnd6urg. 'i^ig^cllig«

teiten 3n7tf(^en ^attx unb @obn (719). ^atob l^arl foCt 9tei(^9(ofrat9pr5{tbent mer«

ben (720). (Eroberung ber @tabt 8peper burc^ bie ^c^meben (721). ^eine Jfuc^t.

Hm ^of au 3nniSbru(f (722).

92oi9iaiat im ^efuitenorben (723). d^r begibt M nadf 9iom. ©tattbalter au

Hmelia. i^anonifat in HugSburg unb l^onfiana (725). dlubemator ber ®raff(^aft

SRatelica unb ber @tabt Hffifl. (Empfang ber Seiten (726). €)ubernator oou ^orli,

&, 6et}ertno unb Xobi.

SVadfe^c na4 !S)eutf(b(anb. !S)om(err an i^onfiana. <Sein 2:ob (730). (Epitaph.

Jugenben (731). 2'eftament. Stiftung ber ??rofeffur für Äontroüerfe in Äonflana (732)

5. ^ajrftttinaii ^iinSafb.

@tubien in 2)iC[tngen. 9{etfe na(^ (j^talien unb ^^ranfreic^ (734).

Hm $of an SunSbrud. Obcrfifiadmeifler bed (Era^eraogiS Seopolb. ©enbung

au Hlbringer unb t^aOenflein (736). 3fm !2)ienße beiS jfai[erd. Serbung eine«

9(2egimented.

Aommaubant in Itouflaiia (737). (Einigung ber Sobenfeefommanbanten au

gemeinfamem l^orgeben gegen ben ^inb (739). Qefefiigung ber @tabt Jtonfiana.

fSfxffältni» au ben (Eibgenoffen (741). Hnmarfcb bed Q^tmxalS $om (742). Über*

gana M ^einbei über ten Sibein bei Stein. 2)ie ©c^meiaer ^Neutralität. J^onflana

wirb in l^ertcibiguugiSauflanb gefe|}t (744) unb erhalt Suffurd. Befürchtungen für

jtonßana. 92Sd^tIi(^er Hngriff auf bie €tabt; 9$ergiftung ber fßafferleitung ; Hb«

fangung itotkx 8d(»iffe burc^ bie geinbc (746). Seitere SJerteibigung^maßregeln.

^om5 Hufforberung aur Übergabe ber €tabt. Hntwort be« ftommanbanten (747).

?Jer^alten ber (Eibgcuoffen gegenüber bem 9?eutralitat«bru(b (749).

Serflärhing ber belagerten bur«^ faiferficbe Gruppen unter ^xan^ aJ^ercp (750).

8ef(i^ie|ung ber Stabt. Hbermalige Hufforberung aur Übergabe. Hntwort be« Zxuä^»

feffen. 3tnrm auf bie <5tabt (751).

©erproüiantierung ber ©elagerten. ©eri^t bc» 2:ruc^ffffen 3afob Äarl über

ben ©taub ber Belagerung. 3roeibeutigeÄ Ber^altcn ber ®ib :jen offen ; i^re Bermitt-

lungtborf^Ifige (753). HuiSaug ber tat^olifc^en Orte gegen bie Belagerer. (Entfa<}

bnr(^ taiferli^e Gruppen, ^orn« Hbaug. 9)?a^ 2BiUibalb gema^rt ^omd Bitte um
Hu^lieferung gefaOener Offiaiere (755).

Äaifcrli(^e Hnerfennung. Bcf(^»erben ber (Eibgcuoffen über Berleftuug ber

SNeutralitat bur* bie Äonffanaer (756). »Jeparierung ber geftnng^werle. Hnerfennung

burc^ Älaubia (758). Unterfu(^ung über S^errat (7.59). Älagen ber ÄonPanaer über

ben a:ro6 im tru<^fefflf<^fen »legimeute (760).
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3nt|Qltsan9abc. XXXV

8(fc(mtg bfd ©d^Iofffd (Saien^ofcn. Unterfiü^ung bcT feinblic^en 9cfa|}ung

gu 9tabo(fieQ bitrd^ bie (Stbgfnoffen (761 f.). ^treitigteiteu siDifc^m ber ^tabt

j^onßang unb ber ^arnifon (762 f.).

Belagerung fiberliiigend burc^ $oru (764). Unterftu^ung ber tStabt bur4

bie 8inbaucr iinb Äonpanger (äJarnifonen. Operationen gur @ee (765). ^erfuc^e §orn«,

eine f^mebifc^/e Bobenfeeflotte aufzubringen. SRai^ ^illiba(b beflc^tigt bie belagerte

etabt (767). «eriiärfungen beS geinbe«. «uf^ebung ber Belagerung (768).

^om lägt Buc^^orn befej^en unb befefligen. Bobeufeeffotte (769). 3)2a^

93illiba(bd üergeblid^cr Slngviff auf 92abo(fgeC[; Bigt^umb mirb t)ot Bud^^orn ge«

f(^Iagen (771).

Befe^ung S^aboffgeOiS nac^ ber @(^(a(^t bei 9{örb(ingeu burd^ trud^feffifc^e

Xruppen. 8Cu«faa ^o^cntwieler Gruppen (772).

a»aj ©ittibalbg ©ntfaffung^gcfuc^ (773). 3uflanb feine« «egimente« (775).

Cnl^ebung öom Äommanbo iu Äonfiang (776).

TlüT^ Sidibalb ald faifer(i(!^er ©efanbter bei Itn $(urfürf)cn gu S9?atng

unb Stdin (778). 5(aiferlic^c (S^nabcnrefompcnd. ^fn (aifcrU(!^en unb baperifc^en

©icnflen (779).

Aoinmanbant gu Qinbau (780). Hudeinaubcrfe^ungen mit beut ^eutf^orben

wegen ©efefligung ber JJnfel iWaiuau (781 ff.), ©rfu^en Bauern«, ein Regiment

oon 2000 3Wann gu mcrbcn (784).

Belagentng be« ^o^entwicl burc^ ®cneral @parr (785). 3Waj SBittibalb

fc^idt ein Kontingent unb (hriegdartitel.

3Wa5 SBillibalb wirb faifrrlid^cr Oöerfclbwac^tmeifler unb i|l beauftragt, bcn

Gruppen Winterquartiere anguroeifen (787 f.).

©efeftigung unb ©erproöiantierung ber 2)?aiuau (789).

2)ie gur Äontribution uac^ öinbau gemiefenen @tänbe (790).

Berpfiegung unb (Einquartierung bej$ Q^iU be ^aö'fc^en SRegimented bei

"l^fullenborf nnb in (Engen gum Sc^u^e gegen bie ^o^entmieler (791 f.).

@orge für bie feinem Kommanbo unterflel^enben gfeftungen, befonberd andf fttr

Überlingen unb Buc^^oru; bed letzteren Jefinngdwerfe mcrben gefc^Ieift (793).

Sieber^olb überfallt Überlingen (L643). 2)ie ©^iffe auf bem Btt werben

in ©i^er^eit gebra(^t. (geplanter Slnfilag auf Überlingen. Bobenfeeflottt (795).

Berid^t 9){a;c Sittibalbd an ben ^rfürflen )7on Bapern über ben ^aü Überlingen«

unb ben 3"P^"^ ^^^ Bobenfeepofien (796). 2)fi! 2:ruc^fe8 fud^t öor aüem. bie

©arnifon Cinbau gu ücrflorfen (797). 3^er S^inb entgie^t feiner (äJaniifon üiele

Äontriöutionen (798). flau, Überlingen gurücfguerobem. SP^aj ©tUibalb wirbt eine

ßeibfompagnie (799). 3ufammeugieiung ber Bobenfeeflottc öor 3Rainau (800). ©e-

fid^tigung ber 3nfel SWainau burcb bcn (äJrafen; er fc^ilbert bereu 3"P^^^ ^^^

Äaifer (802), mac^t 8erbeffetung5üorf(!^läge unb fagt ber <Stabt Äonf!ang eöeniuell

^ilfe gu (803).

ICu«fa0 be« gfeinbe« gu Überlingen na«^ ^agnau. Bebro^ung be« 8oben«

fee« burd^ frangöftfc^-weimarifc^e 3:ruppen. ^Balifabenfefeung gu Cinbau (804) unb

dinforbcrung ber Äontribution ber ^errfc^aft Safferbuig.

III*
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XXXVI ^nttaltsangabc.

änmarfd^ ber frang&ftf(^«iDeimQrtf(^en 9(nnee (805). 8u4^orn fod @<(iffe

gegen fiSerlingeu au«f((t(fcn. G^Iad^t bei 9laüend6urg. $(ünbcrimgen burd^

ba^erif^e ^nippen (805). SinSfd^erung ^ol^enbobmand.

Iln[(^lag auf fiberlingen (807). iQerprobiantierung beiS greinbed. ^dfuU> am
äRtglingen brd ^laneS (809). Bdful^ br« ^onftanger 2E)?av!teiS.

^emu^ungen beiS Sruc^feffen um ^erme^ning feiner äftannfc^aft. Verbot

be« ^^erTaufed üon ^ferben in bie «Sc^meiit (810).

(Smeuter %lan, überüngeu jn erobern (811). 8elagentng nnb Q^ioberung

ber Stobt bur(^ 9Rerc^ (812). ^(o(tabe beiS ^o^entmie^; beren $(uf(ebung (813).

Tlai^ SBtCtibalb forbert bad gur Belagerung Überlingen^ ben Bauern gelieferte

^ulDec gurfid, erfuc^t ben S^nrfürften t)on Bauern um $ro))tant unb $ferbe (814).

a^angel an etnbeitltc^er STttion ber ©eepoften (815). ^a^ Silltbalb Der«*

langt Don einzelnen Stäuben ©(i^angarbeiter (816), fucbt sum Unterhalt ber !^rnppcn

bie ftontributiunen meiterer @tanbe (817). Einbau bemfi^t ftd!; um ^bfü^ntng ober

^erttngemng ber ®arnifon (818). 8aperu legt S^ntppen in bie Winterquartiere ber

bem Zruc^feffen gugemiefenen @tanbe. Slnteil ber ^arnifon an ben 1643 unb 1644

oerwittigten Äömennonaten (819). 2)ic Äontribution be« Älofler« ©cingarteu unb

ber ^errfc^oft ©lumenegg (820); militärifd^e (gjrefution burcb ben ftommanbanten

(823); iKbrec^nung mit ©eingarten (824). Ärieg«auffc^lag oon ben arlbergijc(|en

Untertanen. Kontribution ber ^errfc^aft SBaffeiburg (826).

©erhalten be^ S^ommanbanten gegen SD'^ainau (827) unb bcffcn Untertanen.

^tiit ©ottijitationen beiS (Strafen beim iraifer um (Sfelb nnb Onarlicre (828).

'I^rotefiation Cflerreic^d gegen ben gu S^nXf nnb Spangen erhobenen ^iegdauf«

f(4lag (829).

2)ie nad^ Qinbau fontribuierenben ©tänbe (830); bie Itontributionen bon

SRontfott unb 9Bangen (831). ©apern mac^t ber (S^amifon einzelne Ouartiere ßreitig,

befonberd bie bed S^IoflerS ^Seingarten unb ber @tabt Sangen (832).

klagen über bie tnxd) bie ^d^weig bem ^inbe angeführten $ferbc unb

grüd^te (833).

S^ieber^olbiS ^treifgüge; Einbau glaubt fid^ oom ^einbe bebrobt. Bcrbeffentng

ber grtfHingiSwerfe. S^f^^^^i^^^Si^^ung ber Schiffe in ber ^errfc^/aft SBaffcrburg (836).

^oljfSQung in ben meingart ifc^en SBcllbern gu ^ofen. Bitte an (Srg^ergog Seopolb

Sil^elm um dlelbfuffurd für bie (S^arnifon.

ay^aj ffliUibalb !ai|crlid^er 3nquiption«fommiffär wegen be« gaUe« ber €tabt

Überlingen (837).

Xtv S^ommanbaut requiriert oon ber ^errfd^aft Sinmenegg ^anbfroner (838).

^trcifgüge ber ^o^entmieler. 'Abermalige QHnigung ber Bobenfeepoflen )u ge^

mcinfamem 8orge^en; ^ergog Ulri(^ oon Württemberg, itommanbant bed baperifc(|en

ftontingenteiS (839). $Uine gegen ^o^entmiel. ^laT^ aMüibalb bemirbt fid^ um bie

^tattialterei gn ^ngolflabt (840).

9)ia]: SiüibalbiS ^oOigitationen am faiferlid^eu ^of (megeu ^ffignation

tontribuierenber @tänbe unb wegen S^leiterei). Äontribulion ber €»tabt Cinbau. Ber*

rat burc^ Cinbauer Bürger (843).
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Streit um bic S^entribntion SeingarteniK )n7if((en Tla% fBllIibalb unb Stuf

bapcru (844). X\t 9D?annf(^aften in SRainau unb 9)et(i^(nau. SKnnition für bal

3rug(au« in Einbau (846). Oefetung ber Salbburg.

9nf(!blag ber (^o^entmieler auf 9lft(^nau. SNagcn, ha% bem ^nbc über bic

Bdfmii f^ferbf gugefd^rt tpcrben. 9u«tauf(^ flfl^tiger 6olbatcn. ^o(|faflung |u

^ofen (847).

f3fmfl^ungrn ber Sinbauer um flbfäbrung ber ^amifon unb Verringerung

i^rrr ftontribution (848); ©eitrag ber 4^rrf(^aft ©lumenegg.

ana; SiQibalb» ©itten um 9erf}ärfung feiner ^amifon (849). Sieber^olbi

gtreifguge (©uc^bom).

9}eqm{ttion bed SD^agogingebuten Don ben Stauben Oberf(t»abrn0 (850). Streit

nui btc flffignation ©himenegg^ gwifcb^n ber Oarnifon gu Ütnbau nnb ©regeng (862).

9ngug ber Sc^meben unter SBrangel. 9(bbrennung be« S(!^(offed SBoIfegg.

(Eroberung Don ©regeng (853). ©elagerung £inbau4 (854). 8angenargen oon ben

3(bn?rben erobert. *S>tx 2:ru(^feß fud^t boiS in ä^ainou (iegenbe jtontingent na4

8inban gu gieben (855). 2)ie 0(^meben Dfrf(^angen \iäf oor ber Stabt. Oberf!

(Siifebiud de Crivelli trifft in Einbau ein. 2)ie ^inbauer fc^ilbem bem Orafen Q^aäai

ben 3uf)anb ber etabt unb erbitten SuRur«. ©ef^iegung ber Stabt (857). ©eric^t

t>t» I^i^mnianbanten an (&afla^ über ben 6tanb ber ©elagentng. Stampf um bie

@(ban3c üor ber ©rücfc. ©efe|}ung ber 9{ainau burd^ bie Schweben (859). Qhlh»

unterfiü^ung burc^ ben S^aifer. Hu^fall ber ©Magerten. ICufforbenntg bei ftaifer«

an ben Zxuäi\if\ttt, btr Stabt gu behaupten. Sufbebung ber ©elagentng (861). 2)er

^einb ^cllt 92euenburg a. ^t}., 9rgen, dliegen unb 3)f?ainau befe^jt. ©erfuc^ ber

6<^me))en, ^dfopfitn in ibre (S^emalt gu bcfommen.

2)ie ^err|(baft ©(umenegg (5fl ibre 9Rannf(baft ab; SBafferburg (($ugger) be=

f(bmert fid) fiber gu große ^Kontributionen (862).

S^aiferücbe flnerfennung ; dlnabenrefomf^eniS unb 2ite( eined Selbmarfcbaü*

Ifutnantil (863).

VuiSfAbreibung neuer Kontributionen (863—65). Kontribution ©(umeneggf

(865) : (JHnquartierung bafelbß.

©treitigfeiten mit KaDen«burg; ©efe^ung ber 0tabt (866 f.). ©anbeWorr»

!e^r auf bem ©obenfee (868). Übergabe \>U ec^Ioffe« (B\t%tn (869).

({Geplanter 9[nf(b(ag auf Überlingen, ©elagerung Üangenargen«; feinblid^e

Kngriffe auf SVeic^enau (870).

Ouartierberteitung gmif(^en ben (^amifonen gu Sinbau unb Jtonflang. Kon«

tributionen. 2)ad Sc^o^ifc^e Q^efntiontfregimeut. Streit um bie Kontribution

©lumenegg« (871).

3Raf SiQibalb« ©emü^ungen um {^reipafficrung bc< ^anbelf (876 ff).

gfriebendf(^(ug (881). Kampf um bie Kontributionen Kempten«, Seuttirc^S,

3Sn^ unb SBangen«. üHnfieflung ber ^inbfeligfeiten (883). 9(udteilung ber Ouar^

tiere auf bem Shet^tag gu Ulm. S^etutionen burd^ truc^feffif^e Gruppen (884).

Kongreg gu 9{ümberg. 9)9af Sillibalb erfu^t ben Kaifer, i^m fein 9{egiment

gu fibertaffen. 9ltut Kontributionen für bie einquartierten 2^ruppen. ä^euterei

ber ^inbauer (Barnifon (886); bereu 9bban!ung. ©ega^Iung ber Offigiere (899).
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^er ^nic^feg imb bOiS i^apuiinerHoßer gu Smbau; bie ^cfutten in Stnbau

unb btc 3ctintcnJ(^u!e (890).

liüx ben ^^att eines neuen ItriegeiS bittet ber 2^ru(^feg ben ^aifer um \>a&

Äommanbo in Überlingen; faiferlid^er Äommiffär bei bev päpjlfid^en ^ifitation be«

ÄCollerö Sfleict)enau (892).

Statthalter gu Slinberg (893). ^olijei* unb CanbeÄorbimng ju Stmberg;

^ebung be« ^anbetroffen«, ©eine Ungufricben^it mit bev ©cflattung ; bcren ©r^ö^ung.

©ein Urlaub; Steife nac^ ©d^roaben, um feine ^^amilie gu bolen; C^mpfang

§u «mberg (895).

$er|)fli(^tung bcr Beamten für bie Sormunbfi^aftdregierung. SCbflettung üou

9Wi6bräU(^cn ju 5lmberg (896).

Wai^ Sinibalb in 37{i)nd^en gum (Smpfang ber j^urfärflin ^brlbeib )}on

@at?opcn. (grb^ulbigung ber Untertanen in ber Dberpfalj (897). (£r begleitet bio

alte Äurfürftin nad^ ^rag gum ffaifer. 8flei(b«tag gu 9flegen«burg unb Jtuvfftrftentag

3U Kugdburg.

Ärantbeit be« Srud^feffen (899). ©eine ®elbnot. ©eine ©ericbtc über ben

©tanb ber oberpfälgifc^en JBergroerfe (901).

ftonbominat be« Äurfürf!en toon ^eibclberg unb be« ^falggrafcn Don ©ulg*

hati} in Seiben unb ^arfflcin; Jöcfefeung ©eiben« unb ^arfftein« burd^ ^urpfalg.

53ef(^rocrben ©ulgbacb« beim Äaifer (902). S5erfc^iebenc ^läne wegen ©egenmag«

regeln (903). Äaiferlid^cr ©efebl an J^urpfalg, bie Gruppen jurüdgugiebcn; JJurpfalg

fügt ft(b nicbt, fonbern entfd^ulbigt fein Vorgeben; bcr JJaifer erneuert feinen ©efebl.

©trcit um ba« Sfleid^Soifariat. ©apern wirbt burd^ ben ©tatt^alter JIruppen

(905) unb überträgt il^m baS Äommanbo. 3)cr Xruc^feg fu(^t ben 3«j"9 feinblic^er

2:ruppeu gu üer^inbern, erhält toom Äurfürflen ©efebf, bie um ©eiben gelegenen

etäbtd^eu gu befefeen (906). Vorbereitungen gur ©lodabc fficiben« (907). ße^ter

Termin Jhirbapern« an bie ^falg gur abfübrung ber 2:ruppcn. ^lagierung ber

ba^erifd^en Gruppen (909). SBlotfieruug unb Übergabe ©eiben« trab ^artpein«. »e-

fefeung beibcr Orte mit baperifd^cn unb fulgbad^ifd^en Gruppen (911).

Weitere Werbungen für Äurba^ern (912).

3Jiforiat«patente in Seiben (913). 2[u«bfffcrung ber 5Jeflung«roerfc gu

Seiben (914). ©erüd^te über neue ?Iäne ber Äurpfalg, Seiben unb ^Jartflein gu

überrumpeln (915).

iDlai^ Sillibalb al« SJertraueuÄpeifon bc« ^falggrafen (Sbripian Slugufl Don

©ulgbocft (916). 2>ic fulgbacbif(^e SBefa^ung roirb für Söapern beeibigt. S5erflärhmg

bcr ba^erif(ben «cfaftung (917). Slufbefferung ber ©efolbung be« ©tattbalter«.

iWajr Sillibalb geleitet ben Äönig Ceopolb bur(^ bie Oberpfalg unb ben neu»

gefrönten Äaifer burd^ ©apern (918).

ÄonfeffioneUe ©tcitigteiteu in Seiben; Söitten ber ©tabt um ©rleicbterung

ber Einquartierung unb um ba« SJerbot Don ©olbateubeiratcu (919).

9Waj Sillibalb bat ben Auftrag, groif(^en bem J^angler 33cbemb unb ©(^ult-

beiß 2:rucfmüllcr gu »ermitteln. ®r erbält gur Slufbefferung feine« ©ebaltcS ba«

Wcgamt 2:re5roi(j nnb 2:anne8beig; er foll Offigiere für bie ?eibgarbc be« Äur«

fürfien Dorfd^lagen (921); roirb gur Saufe ber XoäfUx be« Äurfürfien nad^ SWünt^en

üorqelaben.
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Znkahsan^aht, XXXIX

:^on ben gegen bie Spürten ^icbenben Gruppen bei; ^itrpfa($ fürchtet man für

Seiben imb $arfftein (922). !3)ec ^urfürjt üon ^a^crn ge^t ben Sru(^fef[en um ein

(BütadfUn über 8eme^rung beS 8anb)}o((ei$ an,

2)er Urlaub gu einer 9{eife nad^ Italien mirb bem ^rut^feffen abgefd^Iagen

;

er reifl na(ö ©(^roaben (923).

9efet}mig be« 5(onimanboiS 3U Seiben (924).

9)fa£ Sillibalb in SDtand^en bei ber Saufe \>H ^urpringen.

Seiben unb ^artflein merben öon ber Äurpfal^ an $fal3=iWeubiirg abgetreten

imb bem neneu öefiftcr übergeben. (925—27).

Xtx Statthalter erteilt bem ^urfürf)en JJerbinanb SRaria bie gemünfd^te ^\\9*

fünft über ben Ingenieur granf gu ©apreut^ (927). ^rinaipialgcfanbtcr ©ajjern«

auf bem 9f{eicl^dtag gu 92egeniSburg; Begleitung bed l^aiferö (928).

^eirat bei» @rg^ergog$ @igi4mnnb {^rang mit 'Maxia ^ebmig $fnguf)e t)on

©ulgba^ (929).

2)urd^gug unb (Einquartierung ber auSbem Xürfenfrieg gurüdfc^renben Gruppen.

SWajr SCBitlibatb fauft gwci Käufer in Slmberg.

©ef(iwerben ber «St^neiber Ämberg« über bie bonigen Solbatenfd^neiber (930).

iBeflellung SleißiS gum !6iaeftatt^alter in Imberg.

(Srfranfung be8 Srut^feffen; JBefud^ be« «abe« «bel^olgen; ©aOfa^rt nad;

einlxebcln; «ufent^alt in Solfegg; mdUf^x nad^ ?lmberg. ©ein Sob (932).

l^crmaltung feiner ^errf(^aften. Kontribution beiS (S^eric^ted SReute. ©eine

^errf^aften ftnb im ©d^u^ bei$ Sta\\tx9, maren aber ben Bauern als fßinterquartiere

angewicfen. Q^efution. (S^ültfrüc^te ber Untertanen 1641. 2)e(iung beiS ©d^loffeiS

Skilbburg. dhitric^tung ber 9{ömermonate 1642. ^aUflanigfeit ber Untertanen (935).

9{ömermonate 1643; Einquartierungen. Vertrag mit Seingarten megen bei Seiner«

§u (Srbidreute. Sinterquartiere 1645/46. Beje^ung ber ^errf(^aften burc^ bie

©darneben 1646|47. Einquartierungen 1648/49.

SWaj Sillibalb forbert toon feineu Untertanen wieber ©teuem, 3^"^" ""^

®ülten (939), »erbietet feinen Untertanen, ben SRaöen^burger SRorft gu befu(^en, er*

richtet einen ä^arft gu Solfegg unb gemattet ben JKapuginern in 9iaoen£burg, im

Gebiet Solfegg unb Salbfee gu terminieren.

Beilegung bed ©treiteiS gmifd^en Solfegg unb 3^^^ toegen bed beiberfeitigen

SnteiU an ber Bega^lung ber 9{ömermonate (940).

SUtmannd^aufen wirb Oberoogt über Solfegg unb Salbfee.

6treit mit Älofter ©^uffenrieb wegen ber ^ßfarrei unb be« ^farrgel^nten gu

Eber^arbgeO, wegen ber ^eiligenlabe, ^älberliefcrung ufw. (941). Sölfeplage (942).

«cfcftung ber ^roppei Salbfee (943). Bcrfauf S^^eutann« an 3lltmann8^aufcn.

^nfhuftion 'SRai^ SiHibalDiS für Bewirtfc^aftung feiner ©fiter 1654. $ein«

ri(^«burg (944).

*5)ie Begattung ber 1653 gu aWünflcr bewifligten 100 »iömermonate (945).

Unterfiü^nng bed 2)amenfliftei8 gu Buc^au (947). 2)a$ Umgelb gu ^ornßolg.

92agler tritt auS äJ^a^'SiQibalbil ^icnflen; ^lltmanniS^aufen wirb gngleic^

Oberamtmann in :U*albfee (947).

SWaa: Sillibalb forbert oon ben Untertanen bie i^m t?om Äaifer gefc^enften

62 Wömermonate (948).
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XL ^nl^altsangqbe,

^«bgug" ber ©ciflUci^en.

9lü(lfianbige ^ammergteler iinb Settrftge an ben $txt\^ (949). 9(uiSflänbe an

ben (S)ü(ten ber Untertanen. SSerfanf beiS 2)egenfeCbtf(i^en Kapital« oon Sltmannd«

(aufen. Stfttation ber etiftsrird^c (950).

©rigabe für ben 2^ürfen!rieg. @tanb ber $ervf(^often: 3^^^ ^^^ Untertanen,

Vermögen (951).

f^erfauf bed Xäftngcrifd^en ^a)}ital]$ an SUtmannd^anfen (952).

®aupflt4t an '{^farrl^auiS unb ^xä)t ^u Q^nmangen.

(Stretttgfeiten mit ber Sanbüogtei megen ber pctnli^en (Serid^töbarreit in ber

•Öerrfd^aft SBalbburg, wegen be« Sinterfletter Sei^erS, wegen aWarfenfe(jnng um
Salbburg, wegen ^oUeftierung ber ^fanbiSuntertanen ber $errf(^aft Salbfee. @treit

mit Salbfee wegen ber Obrigfeit (953), mit ber Sanböogtei be^gleit^en, wegen Äuf=

bürbung ber ßcibeigenfcl^aft, wegen ÄÄCberlieferung, mit Salbfee wegen Stolfflcinen

unb wegen ^olj^aueni».

^rotefl bciS (Strafen gegen bie nameniS beiS ^aiferd i^u Salbfec aufgenommene

^nlbigung (955). ^errfd^aftiSflatuten (956).

S^ulbenwefen. Äaiferlic^c« 2?^oratorium für fünf 3o^re (957), S5erfe(jnng

t}on Aleinobien (959). l^erfauf toon ^omflolg unb Sannen (960). StxtiS* unb

9{ei(^dtagdbefcl^lug in ©c^ulbfad^en (962). j^aiferli^e S^ommiffion in bem Sc^ulben*

wefen beS (SIrafen (965). ©eine (S<j^u(ben bei ber @tabt SRaDendburg (867).

2)eS (SIrafen ^emü^ungeii, bie fatfer(i(^e ©nabrnrefompend ber 70000 (Slulben

3U erfangen (971).

Sieberaufbau be» ©d^loffe« Solfcgg (972) unb ber <Sti!tsrir(^e bafelbfl (974).

(^amiÜenber^&ltniffe beiS trafen. (Srfte (S^e mit ^JRagbalena ^^uliaua üon

^o^cnlo^e-Salbenburg. ^od^geit ju ftonflauj (975); ^eiratgoertrag (976). Äinber:

1) 3o^onne« ^cinri^ 2) SWay ^rang (Jufebin«, 3) 3»aria STnna, 4) 'Ulaxia 3afobe

(gufebia. Zo\> ber (Sema^lin (977).

3wette (S^e mit ftlora 3fabella öon SÄrenberg. $cirat«oertrag (978). ^oä)*

geit in Sinbau. SHnber: 1) ^^ili^p ^einrid^, 2) SWoria SWagbalena, 3) gferbinanb

aWaria grana, 4) 2Waria «nna (Sufebia, 5) aWaria ©meflina (gufebia, 6) ^enrifa

«tel^eib, 7) Sguatiu« SWaria «uguflu« unb 8) 3o^anne« ü)iaria grana (gufebiujS (581).

2«aj Sittibalb wor aid^imift (982), (Sammler Don Altertümern unb SfJari.

täten, greunb ber iOialerei (984) unb Cieb^aber be« Äupferftid^e« (987). Sein 2(n.

fe^en (988), feine «eligiofttat, feine (Stiftungen (990).
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U^eltn b. j., Xrud&fefe oon SBalbburg, ^atte allen feinen

Söhnen eine forgfSltige ©rjle^ung unb ^ö^ere Slu««'

bilbung angebeil&en lajfen. ^m 3Binter 1554/55 be^

fanben ftd^ jroei berfelben, griebrtd^, geboten ben

4 auguji 1546, unb ©eb^arb, geboren ben 10. SRo-

t)ember 1547, mit i^rem ^rdjeptor Äilian ^pianfen-'

fletn in ©iEingen, roo fie im §aufe i^re« D^eim«, be« ÄarbtnaU Otto,

Sifd^ofS t)on augöbutg, wohnten ^) unb au4 unter beffen äuffid&t fianben.

3m Qtt^re 1557 bejogen fie famt il^rem SSruber Äarl bie Unioerfität

Qngolfiabt, roo Re iebenfallg aud^ im näd^fien 3»a^re nod^ weilten unb

ber ältefie oon i^nen, griebrid^, (ber 144.) SHeftor ber Unioerfitöt roar.^)

Später tarn ©ebl^arb, meil er Rd^ bem geijilid^en ©tanbe roibmete, roieber

nad& S)ittingen jurüdf an bie uon feinem D^cim bafelbfi gegrünbete afa*

bemie, von mo an& 3)amel ipieber, fein unb feineiS ^ruberiS S^riRop^
^räieptor, am 27. Sflooember 1560 lobenb über beren ©tubien unb Sluf^

fü^rung an i^ren SSater fflil^elm berid^tete.^) 3»m folgenben Qa^re

befanben Rd^ roieberum jroei — roa^rfc^einlid^ Äarl unb S^riRop^ — in

©ourge«, unb im Qa^re barauf roaren Re in S)öle, uon wo au« Äarl

1) Km 5. Januar 1555 fd^idte ^iC^etm ^mia^x&Qt\ä)cntt an [xt, t^ren

¥rage<}tor unb bie ©cbientcn bc« fürpCi^cn $)aute«, in bcm fie wohnten. ^on3c<)t

im 3^^^^ fixd^it>.

2) Mederer, Annales Ingolstadiensis Academiae p. 248—253; $:(|um

unb %a^ii\d)t9 Krd^it in <Sd^eer, fttttn 2, 24.

3) j^riegßotterfc^e @amm(ung.
eoci^eaer, Sefc^id^te Don «Balbburg III. 1
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(Erjier Ceil. 3a!obifd?e £ime von (566— <6(2. ^^riebrid?.

oetfd^iebcTte lateinifd^e unb franjöfifd&e Sriefe nad^ §aufe fd^tieb.O SSon

1563 bbS 1565 befanben ftd^ bie jungen Xrud&feffen in 5ßabua.*) Sm
19. SHooember lefttgenannten ^aifxt^ bcrtd&tete Dr. ^erjog oon Sojen

auÄ an Xnid&fefe fflil^elm, er fei mit ben jungen §crten am 12. Oftober

auj^ $abua oerreifl unb am 14. in S^rient angetommen, mo fte ber bortige

Äarblnal auÄ ber iperberge geUfi |iabe. 3)ann feien fie nad^ Sojen

gereift, mo^in ber §of aud^ gefommen fei 3)a l^abe er bie jungen Ferren

bei bem oberflen §ofmeifter, ©rafen Qörgen ju §elfenfiein, angefagt,

meld^ aUe brei beiben Srjl^erjoginnen präfentiert Ifcibt, unb ^eute fei

$err griebrid^ in fein üerorbnete« amt eingeteilt morben.^)

3n biefem älmt tonnte jebod^ t^iebrii^ nid^t lange Derbleiben;

ber Xob feine« SBater« (17. Qanuar 1566) rief i^n nad^ $aufe. (gr fianb

aber mie feine jüngeren @efd^n)ißer unter Sormunbfd^aft bed Aarbinate

Dtto, ©ifd^of« non SlugÄburg, ber ®rafen griebrid^ non öttingen unb

3oad^im Don gürpenberg. 3ebod^ befd^rdnfte fid& biefe SSormunbfd^aft

nur auf bie näterlid^en ®üter, nid^t aber auf bie Sejiel^iungen }um Sfleid^

unb }um ®efamt^auS SBalbburg. 9lad^ ben S^equien ffir feinen Sater

begab fidg ^riebrid^ auf ben Sleid^dtag nad^ Slugdburg. $ier erl[iielt er

Don fiönig 3Rcif II. bie Seftätigung bt& fogenannten ^i^benprioilegiumS,

ber Srbeinigung, ber f^ei^eit Don fremben ©erid^ten, bed ^räbitatiS ^o^U
geboren, fomie bie Sele^nung mit bem Slutbann in ber ^errfd^aft @d^eer

unb mit ben oerfd^iebenen anberen eigenen unb roalbburgifd^en SHeid^jJ-

leljien für fid&, feine Srüber unb bejieljiungSmeife aud& für feine Setter

ber (Seorgifd^en ßinie.*) ©benbort bat er für bie Stabt ©d^eer um 6r-

l^öl^ung bed SBeggelbe« unb bed So^*^) 9tm 4. 3lugufi mürbe er

20 ^af)xt alt unb bamit DoHjfi^rig. @r erhielt nun einen Seil ber Dfiter-

1) Slm 20. H^riC 1561 fd^rieb M. ^o^anned ^pa^ Don ^ourgeiS aud an

Sil^dm, bag ftdft beibc Junge Ferren mol^l befinben. ^um unb Xap9\dftS Xr^iü in

B^ttx unb @d^eerer Acta extradita.

2) 2:^um unb Xap9\d)t9 SIrdfttto in @(^eer unb (S^Iog 3etCer Xrd^iD. 8ei

i^nen toar auö) einer k>on ber (Sleorgif^en Stnie. SBel^e @öbnc SiC^elmiS babei maren, ift

ni(^t gefagt. (S^rifto^l^ fdftretbt am 15. 9^{at eines ungenannten ^abred (iebenfaQS

t)or 1566) an feinen ^ater oon Sbmen aui, mo er frangöftfc^ lernen foSte, in feinem

trüberen ^ofpitium (abe man burgunbifd^ gefprocben, im {ewigen \prt6)t man bro«

bantifc^. $bb.

3) iltum unb X<xpii\d^t9 %xdf\t) in @(^eer.

4) OriginaCe im SDraud^burger ^Ltä^it) in Qtil, im Solfegger ^xä^bo, im

2^um unb Xa^dfc^en ^r^it) in (S^eer, ftonge^t im €^taatdar(^it) in ^ien. 2)ie crße

Urfunbe ifl k>om 30. ä^ftr), aSe anbem ftnb t>om 10. S^at batiert.

5) ^taatdarc^it) in Sien.
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Dormunbfd?aft. öelcljnungcn. 3

Udjen ^errfd&aftcn, roä^tenb bet anbete unter oormunbfd&aftlicöer SRegierung

blieb, am 1. Dftober 1566 fd^rteb er al« Senior auf ben 3. gflooember

einen Se^ientag auiS junt Smpfang ber walbburgtfdtien ^auiSte^en.^) aber

fd&on t)or biefem Sag verlief er ben ^of }um Sd^inbelbad^ an bie @tabt

aiaoeniSburg,*) ba& ®ut jum granfenberg an §an« 6ngel*) unb nadb

bemfelben am 6. Tiooember ein ^auiS in SugiSburg an ben bortigen

©pital.*) 3)te ttaud^burgtfd^en fielen bagegen nerlie^en bie SSormünber

mie j. SB. bie ammanroiefen an ben ©pital }u SiSnp.^) 3)iefe befferten

aud& am 30. 3uni ber SBitme äBil^elm« i^r SBibbum auf, ba e« im

SSorweiiSbrief oon 1544 für bie „ie|igen fd^roeren unb teuren 3«^^^^ i«

gering bemeffen mar".«) gaji fdfeeint e«, ate ob biefe SBitme aud^ nod&

etroa^ ju befehlen ^atte. 3)enn am 20. 5Rot)ember 1567 bat fie ber Äarblnal

Otto, bem ^rooinjial ber 3)omi^

nifaner, ber feinen 2Beg auf

©d&eer unb non ba auf etlid^e

Älöfler feinet Drben^ ne^me,

auf SSunfd^ bie 93efid^tigung

be« Äloper^ ©iefeen ju gepatten,

}umal ba er jelbfi ben ^romnjial

barum erfud^t ^abe.'') Sefagtem

Älofler Ratten bie trud^feffifd^en

Seamten fd^on im S^^re 1566

befohlen, bie ®afifrei|ieit ein-

iufd^ raufen, unb SSorfd^riften

für bie SBeroirtung ber grem*

ben erteilt.®) ÜKit meldfeem

eifer unb ©rfolg fid^ bie

äJormünber bie Beilegung alter

©treitigfeiten angelegen fein

liefen, liaben mir oben be-

®emeinfc^aftli(^e9 ®iege( beS ftarbina» Ctto, beS

(0Tafen f^riebtic^ Don Cttingen unb beS trafen doo«
(^im Don f^rftenberg a\i Sotmfinber bet INnbet beS

Itut^feflen ©ill^clm on einet Uttunbe öom 9. ^ai
1571 in S>onauef(^ingen.

1) Original im ©tabtart^iD in ©angcn OabcP ; »gl. SBolfegget «rd^iü 9lr. 2960.

2) Original im ötabtarc^iö in »iaöcndburg.

3) Original im @taat«ar^it) in ©tuttgart.

4) (Sirgcrpt im @tabtar(itö in SCugSburg.

5) (Spttalart^tD in 3dn^.

6) prUL föuraa(^f(^ed ^Irc^io in 5(iglegg.

7) Original im Zffuxn unb Sa^iÄfc^en ?lrcl^iD in iWort^tol unter J^Ioflcr

Siegen, 8abe 3.

8) Elften in 9)?ar(^tal a. a. O.
1*
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H €rfier Ceti, '^afobi^d^t £inie von \566—\6[2. ^Jdebrid?.

)äglU^ @alemd unb 3BattgeniS unb ber ößerretd^ifd^n ^it^bungdfiabte

gefe^ett.*)

Um biefelbe 3^it (1566) fud^ten bie Srntleute ber beiben ^n^
fd^aften Bregen) unb ^o^enegg i^re amtöange^örigen Seibeigetten mit ben

Siircibereigefdflen für Säcrfauf^ 3^^"^ ©d^ulb^ unb anbere ©riefe in bie

$o(^neggfd^e Aanjlei }u )ie^en loiber ha& alte ^ertommen, ba früher

ale berortigen brieflichen Urlauben o^ne 9iüi[xä)t barauf, roeld^er ^err«*

fd^aft bie eingefeffenen Seibeigenen angeljidrten, in ber Sroud^burgifd&eu

itan}lei gefertigt würben. Slatärlid^ xotfftttn ftc^ bagegen bie 2;rau(l^<'

burgifd^n Beamten.*) Sßaren ^ter )unäd^ß bie Beamten in Streit geraten,

fo oerfd^Mterten fid& bie Sejie^ungen ju öfierreicö in bebenflid^rem

@rabe, atö @r}^er}og ^rbinanb 1569 t)on ben fünf @täbten SBalbfee,

Stengen, @aulgau, Siieblingen unb äRunbertingen bie @r6^ulbigung be^

ge^te. S>ie9}ormünber bejeid^neten bied in i^rem Sd^reiben Dom 15. @ept.

als eine !Reuerung unb baten um 9lufl[iebung biefed Sefe^liS. S)agegen

be^uptete @r)^fr}og ^rbinanb in feiner Slntroort Dom 20. Oft. 1569,

fd^on bie fiönige ^aj: I. unb ^rbinanb ^aben biefe Srb^ulbigung Don

ben trud^feffifd^n in^abenben öfierreid^ifd^en 5ßfanbfc^aften gleid^faH«

erforbem unb aufnehmen laffen; auc^ feien biefe öflerreid^ifc^en ^fanb«

fctiaften mit SSorbe^alt ber lanbedfürftlic^en Obrigteit, Sanbreifen unb

Steuern an bie Irud^feffen gefommen, roe^^alb mit ©rforberung ber

Srb^ulbigung feine Steuerung eingeführt merbe. (S& gefd^el[ie biefe %ox^

berung ber Srb^lbigung nidgt in ber älbfid^t, il^nen ober i^iren $flegfö|inen

bejüglidb biefer ^fanbfd^ften unb berfelben Dbrtgfeit ober ©ered^tigfeit

irgenb einen Slbbrud^ ju tun, fonbem nur „wegen feiner (be« ©rj^erjog^S)

lanbe«fürfUid^en Dbrigfeit, feine« ©gentuntfrec^ted unb Oered&tigfeit.* (gr

merbe bie«, mie amb feine $orfa|iren, ben ^fanbfcbaften funb tun mit

mit bem »emerten, bafe iljinen baburcb i^ire ^flicbten gegen bie Xrud^feffen

ate i^re Äauf* unb ^fanb^erren nid^t abgenommen werben. »)

3)ie Irud^feffen Ratten fid&, um biefe ^ulbigung §u oer^inbern,

nidbt nur an ben @r}^er}og, fonbem aud^ an bie @täbte gemanbt.^) S)iefe

nahmen oon ber ganjen Ba^ Seranlaffung, ficb nod^ enger jufammen^

jufd^liefeen. »m 3. gebruar 1570 trafen bie ®efanbten ber fünf S)onau^

flobte folgenbe« abfommen : SBenn einer auÄ ben fünf ©tobten öefd^merbe

1) fßod^itx, dkf^ic^tc oon SSalbburg 2, 331, 333, 340.

2) Urhinbe 9hr. 110 im Sanbe^mufeum in Bregen).

3) SfürfIL Xrc^iü in Salbfee b, 6.

4) Shiegflötterifc^e 6ammCung, anttonx^ t)om ^ptember 1569.
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0fitrrcid?s Derfnd?, bit (Erbl^ttlbigttng in ben ^nljabtingsfiäbttn finjnncf^men. 5

unb unblutig wxfäüt, }u bet fte ber anbetn Slatfd^Uge bebarf, fo foUen

bie @efanbten bet anbeten Dter 6t&bte auf Srfotbetn berfelben 6tabt

tebedmol erfechten. ^Den ^anblungen vor, nieh^e bie fünf @täbte ind^

gemein betreffen, fo foU }ur SSetridiitung berfelben biefe Drbnung einge^

^Uen n)erben, bag n&mlid^ bie ®efanbten juerfi in SRengen, bann in

ffiolbfee, bann in 9lieblingen, 6aulgau unb }ule|t in SRunbertingen )U^

fammenfommen foUen.^)

®nbe 1668 ^atte ber Äurfürfi Don ber ^falj ben Xrud^feffen

n)teber IhriegiSbereitfd^ft anbefohlen. S)er Oberoogt oon aSalbfee fyidtt

bie« an ^ebrid^ mitgeteilt 3)erfelbe antwortete am 3. Dejember, obgleid^

er nic^t roiffe, wie fein ^tter ^M bo« JWd^nmeiperamt le^ienÄweife

empfangen, aud^ nod^ verborgen, 06 folc^e jtrieg^rflflung n)iber bad ^ilige

SReid^ ober etlid^e @tänbe bedfelben angefe^n, fo l^abe er etlid^ reiftge

Jtned^te mit AriegiSräfhtng oerfel^n, um fte im %ailt fernerer SRa^nung

ab}ufenben; feiner ^fon ^Iber mode er ti fflglid^ unb mit beflem

@limpf oerroeigem.*) 3m gleid^n Qa^re erliefe S:rudbfe6 griebric^ eine

$roteftation gegen 9Bil^elm von 6to|ingen ju ^uborf, atö biefer an

lejtgenanntem Orte einen J)ieb gefänglid^ einjog.«) Sludd mit aWengen

gab e« neue änfionbe, bie ftcb länger ^injogen/) »m 27. aJlärj 1670

tarn ein Vertrag }ufianbe jroifc^en ber SBitme bt& e^riebrid^ ^umpig oon

9BaltramiS }u Oberraitnau, bem IU>t oon ^ny, ber 6tabt ^iSn^ unb bem

Sogt }u 2;raud^burg megen @ntrid&tung bed fiom}infed oon feite ber

trauc^rgifc^n Untertanen §u Std^n (bei QÄnp).*) 3m gleid&en 3a^re foBen

in Unlingen oiele ^jen oerbrannt roorben fein.«) 3«n)ieioeit 5^iebri<6

babei beteiligt war, raiffen mir nid^t, }umal ba i^n faiferlidl^er S>ienfl in

biefem ^Qi)xt befd^ftigte. S)enn einmal ^atte er bie angel[ienbe fiönigin

oon ^ranfreid^, Slifabet^, bed fiaiferiS 2;oc^ter, mit anbem @rafen unb

Ferren an bie franjöfifd^e ®ren}e }u begleiten; fobann fd^idtte i^n ber

Äaifer mit Süifträgen an bie r^einifd^ Äurfflrflen.')

1) Ropit in ftricgfiötterd Sammlung.

2) OrigtnaC im CBoIfeogrt Xrc^io 9hr. 2872. Sie au< einem meiteren

©dfrtxbtn be< fturfflrfien k>om 24. gfebt. Iö69 l)ert)orge(t , gef(^( biefe 9Ka^nung

megen franjdfifc^en Stx\tQ&r)olM,

3) £^urn unb Xo^iBfc^e« fLxdfit) in 6(^er.

4) <S(^tDabenbfi(^r a. a. C. 7, 102. 186. 158.

5) Original im fflrfll. Krc^iü in ißeuttanc^burg.

6) eud, «uffen 107 f.

7) @(i^eerer Acta extradita. 2)ie Xften finb nid^t me^r Dor^anben, toUf^alb

n>ir ben 3^^^^ \tintt 6enbung nic^t fennen.
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6 €rfler geil. 2<^obi^<iit tinic von ^566— j6t2. ^^riebrid?.

grlebtid^ war fteunbltdö unb gütig gegen bie Seute unb batet

beliebt; ^er ^otte Sufi unb ^eube }u allen el^Ud^n unb fursioeiligen

@a(i^n, bei nertrauten unb guten ^eunben lieg er fU^ ben ^runf wo^l

fd^nteden, fo nid^t bie geringpe Urfa^e felne^S futjen Seben«^ war.

3n ber 9bui^t Dont 22./23. S>eiember 1570 flarb ^ebrid^ auf feinem

@4iIoffe 3;raud^burg. 6eine 6d^n)efler SibpQa roax bamals netreifi, unb

wie fte l^eimtam, fanb Re, mit fte intern 99ruber S^ftop^ fc^rieb, „oiel

Seib unb Jtloge, xotü i^t 99ruber geflorben ; il^re SRutter binn nid^t genug

fagen, wie er ein fo d^irifUid^iS @nbe genommen ^at, aud^ wie er ftd^ fo

rool^l ^b ju ber$au«Htung gefd^idft"*) griebrid6 platte fid^ 1568 oer^

m&^lt mit ^^nna Sarbara, ^od^ter be& ®rafen ®eorg Don ^Ifenftein;^

er ^terliefe feine Äinber. ©eine SBitroe flarb am 21. 2)ejember 1572

}tt Stieblingen in il^rer 3BittunuSbel[iaufung^) unb würbe neben i^rem

(StmcüjH }u 6d^r begraben.^)

3laä) ^iebric^ 2:ob trat wieber baiS alte ^ttf)ältnxi oon 1566

(fie^ oben 6. 2) ein. S)ie fd^on befannten SSormünber oerlie^en bie

troud^burgifd^n Se^n/) wä^enb i^re äSormunbSfö^ne Seb^arb, jtorl

unb Clirißop^ für flc^ unb i^ren Sruber ^^rbinanb ha& Alofler @d^uffen<»

rieb gegen j&^rlid^ 25 fL unb ä^lid^ie Sebingungen wie früher auf

je^ 3a^e in i^ren 6d^u| nahmen. ^) SHe walbburgifd^n Stammle^en

würben oon 9leid^erbtru(!^fe6 S^^Iob oon ber ©eorgifd^en Sinie, ber je^t

Senior be« ®efamt^ufc« war, empfangen.'') S)ie Se^n, welche bie

3alobifd^ Sinie oom 9leid^e trug, empfing Xrud^feB 5tarl, weil ®eb^b fid^

bem geifUid^en @tanbe gewibmet l^atte. ®S gefd^^ hxt& am 7. ^t^

jember 1571.»)

1) Xl^um unb £ü^df(^(# flrd^io in @(^er; Mortiloginm Isnen^e. 2)ob(er

1, 366. (it fott ben 23. 2)e)ember mdft» jmifc^n 2 unb 3 Übt geflorben fein, alfo

in ber ^ad^t Dom 22./28. !3)r)ember.

2) 2)aiS Stiofitx 3f4n9 Dere^rte i^m bagu einen ftCbemen oergolbeten 8e(^er

um 30 f[., bie 8anbf(^aft einen folc^n um 56 fl. ^um unb SqnBf^eiB Src^to in

&lf€tx; 6<^erer Acta extradita. UnfunftBbuc^ im <8raf Ouabtfc^n %x^\\> in S^np.

%>a» ^irat^gut betrug 6000 fl., »ooon er am 7. ^pt. 1669 taufenb (Bulben erbielt.

3) Solfegger Xtd^i)) 9hr. 15066. 8rief (Beorgö, (Srafeu ju ^elfenftein,

an ^ofob oom 22. 2)egcmber 1572. Original.

4) aiabe(fofer, ^c^ic^te ber trafen Don ^elfenftein ^, 667.

6) 8crgl Originalurfunbe Dom 31. 3uli 1571 im @pitalar(^iD in ^Sn^.

6) OriginaC im @taatdard^iD in Stuttgart.

7) flieg. 11, 240 im etaatiSarc^iD in Sien.

8) Reg. 11, 841 ff. im @taatBar(^iD in S^ien unb OriginaCien im Zxanä^

bnrger Xrc^iD in 3<U.
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jriebnc^s Cob. Karls fJod?3eit, W^tswai^l in 3^T; 7

fiorl loor geboren }imfcl^en 6. unb 12. ^bntar 1550. Sehte

Silbungdlaufbo^ ^Kiben loir, foioeit t& mögli^ nmr, f^on oben angegeben.

%a4 Sbfc^lug berfelben xoax er eine 3^itlang }U $aufe. ^m 3R&r} 1570

iiia4ite er eine SBoIIfal^rt nod^ @inftebeln.^) Sm 5. :;:)uni 1570 n)0^te

er ber Hbfc^liegung bed S^oertrogd }n)ifd^n ber ®rifin ihinigunbe oon

3immem unb beut Steidb^erbtrutigfeffen 3o^nn oon SSkilbburg an.')

2>ann trat aud^ er in öfleneid^if(|e S>ienfle.

Son itönig 3Raf, beffen Shinbf^f er toar, erhielt aud^ er 1570

ben Auftrag, bie taiferltdb^ $rin}efftn Slifabet^ aU angebenbe fiönigin oon

^nfreidb ^ an bie fronjöftf^e @ren)e neben anberen iSrafen unb

Ferren )u begleiten.') hierüber fon)ie über ben Xob fein«! OrtiberS

griebrid^ bert^tete Äarl am 7. ^bruar 1671 oon ^ag au« an feinen

9ruber S^iflop^, ber bamald aü SRunbfd^nt bed fiönigd ^^ilipp oon

Spanien in Stabrib weilte.^) 3;ro| bed Zobe« feineiS ältefien Sruberd

blieb er nocb in faiferlid^en ©ienpen. «m 23. 3uni 1571 befennt er

otö taiferlicber aRunbfcbenf in $rag, bag i^m $and £ud^r oon SugiSburg

auf feine Sitte 1000 fl. in SBe^fel gegeben babe.*) Sm 7. S)ejember 1571

empfing er ju SBien für ficb unb feine »rüber oom Äaifer bie »ele^nung

mit ber Sogtei }u Sifen^ar}, mit bem Jtird^nfatf unb einem 3)rittel

bed Sericbtd bafelbfi, mit bem traud^burgifd^en SBilbbann unb mit bem

»lutbann in ber ^errfd&aft Sd^er.«)

3m 3a^re 1572 oermd^lte ficb Aarl mit Sleonora, Xocbter be«

@rafen fiarl oon ^obenjoDem. S^flifter maren Itarbinal Otto, Sifd^of

t)on augiSburg, jtarld Önlel, unb ^r}og Slbred^t t)on 9ar)ttn. Xm
17. Wcti luben Don Sigmaringen au« ber SSater ber ©raut unb ber

Bräutigam ben $er)og SBil^elm oon »apern unb beffen ©emal^lin }ur

©od&jeit ein, bie am 5. 9Kai in Sigmaringen fiattfinben fottte. JHe »raut

er^lt paftmäfeig 2000 fl., fobann 1000 ff. oon i^er aWutter unb

1000 fL oon ber oerfiorbenen SSBanbelbar, ®räfin ju ^ol^eftlo^e, geb.

1) Ztfnm unb 2:afiiSf(^d Utdfiü in C^eer 85, l,

2) (9raf{. Xt^io in 9u(enborf.

3) ec^erer Acta extradita. XU 5 3a(re barauf diHahttff aii t>tm\tmtt

Mniqxn au9 gfranfrcic^ nac^ ^etttf(^Canb aurüdfe^rte, ^atte 5(arl mieber bie dffxt, fie

in taifcTli<^em Xufttage in 2)(Utfcl^(anb gu empfangen unb nad) 9legenBbnrg begleiten

SU (e(fen. Sbb.

4) X^um unb Xa^fc^e« Xr^iD in @4eer 29, 41 f.

5) Kopie im @enioratdard)io.

6) OtiginaCe im Xtauc^burgifc^en Xrc^tD in B^il; öflerreic^ifd^eiS ^taatd*

or^io 9{eg. 11, 241—243.
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8 (Erfter Ceti. 3^?öbifd?c Cinie von [566— [6{2, Karl.

@täfin oon 3ottent.*) 3)cr Äaifer liefe fid^ bei her ^od^eit burd& einen

©rofen vertreten;*) abt ©enebift t)on S<iSiuffenrieb war perfdnlid^ t>
fdiienen unb oere^rte bem neuen ®^aar einen ©ed^er, weld^er 50 fl.

gefofiet ^atte.»)

Äarl er^elt bei feiner SSerl&eiratung einen 2;eil ber oälerlid^en

^errfd^aften jur ©elbfloerroaltung, n}ä^renb ber onbere nod& unter oor*»

munbfd^aftlid^er SRegierung verblieb. *) Äarte Xt\l war Xrauci^burg. Wax

16. 3uni 1572 fragte JReid^derbtrud&fefe 3afc)b bei feinem Setter e^ripopl^

an^ wann beffen Sruber fiorl nad^ Xraud^burg }ie^n n)erbe^ ba er vtt^

reifen muffe.*) Stuf ©cblofe Siraud^burg na^m ba^er Äarl aucb feine

SQo^nung.^) Z)er bortige 93ogt erfc^ien im 3uli 1573 nad^ bem Xobe

beiS 9U»ted Saltl^affor in ^dnp, um beffen ®emä(^er }u Derftegeln unb ber

3Ba^l beiS neuen 3Ü>tt& bei}utoo^nen — aUeiS im Flamen beiS 6d&irmoogtS

be« Älofier«. ©iefer, 3leid^erbtrudöfe6 Äarl, begnügte fic^ fd&liefeUd^, ba

fon)ol[ll ber Äonpent be^S ÄlofleriS ate aud^ bie 6frutatoren ber S3al[il —
auj^märtige SSbte — bagegen ffliberfprud^ erhoben, mit einem oom äbt

unb Äonoent be« Älofier« am 12. Januar 1574 auÄgejiellten SReoer«,

ba6 man bei fünftigen ^rälatenroa^len unb ^noenturen e« beijeiten bem

S:rud!)feffen Äarl mitteilen unb i^n ober feine ®efanbten ba« t)ome|imen

laffen rooDe, ma« i^m gebühre, xok bie« fc^on 1424 oon ^or ^ol^anne«

jugefagt morben.'^j

Übrigen« befianben fd^on üorl&er Heinere SReibereien jmifd&en

ben 2:ru(^feffen unb bem Älofler ^«np. 3lm 12. älugufl 1571 erging

ein ed^reiben an ben SSogt ju Xraud^burg: ^3)er ^rfilat laffe fid&

1) Urfunben im fürfiliii^en %xd){t> in S^iglegg ; im ditidfiaxdf'U) in Tiünd^tn,

«bcWfflfft. 2)ama(^ fott er (ober pe?) am 7. 5(uflufl 1548 geboren fein.

2) (Sc^ecrer Acta extradita.

3) ©(^uffenrieber d^rontf a 182. !2)tefe gibt irrtümlich ben 5. $(ugufl aU
^ermd^IungBtag an.

4) ^txql ed^reiben bed 9lei(^i$erbtru(^feffen (E^riflopb »om 18. ^an. 1595

im ^taatdarc^it) in Stuttgart.

5) Original im 2:^um unb 2:a|i4fd)en Irt^iü in @(^er 7.

6) 3m oberen ©tottioerf eined Xnboued biefc« 6d)Coffe4, ber ma^rfc^einlic^

oon Stl^elm b. {. ^errü^rte, befanben ftd^ an einer ftammertflre boiS Xrud^feffiff!^

unb ba< doSerifc^e SBap|>en unb bie 3nf(^rift: ftarl 9lei(^iSerbtru(^feg, ^rei^err )u

CBalbburg, ^at bie Kammer malen (äffen a. 1574 fetneiS SCterd im 24. ^a^re unb

(Sleonora 9{eid^«erbtrud^feffin ^freifrau au SaCbburg geb. (9rfifin t>on dollem^igma»

ringen unb Seringen if^re^ fLlttx9 im 22. Sa^re.

7) XchUx a. a. O. 1, 387. Original oom 12. Januar 1574 im Xr^tü

in 9}eutrau(^burg.
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Strettigfetten mit Ülofttx 3snY, Stift Kempten un^ ber Canboogtei. ^

nU^t xDtnxQ befremben, bojs et nit befugt fein foUe, feine gefddioorenen

Diener mit bem @ef(ingnid ju einer S)ienflge^orfame gu etjie^n, ba

bodd bie @efftngnifTe in feinem Itlofler nid^t erfi neulid^ gebaut, fonbem

je unb ofln^egen gemefen unb oon feinen Sorfo^en me^rfältig mit

@trafung ber SMener fon)ol[|l atö oud^ ber leibeigenen Seute gebraucht

morben feien, fonfl moren bie S)iener getreu unb er ber Jtne^t'' ^) Sm
11. ^ruar 1572 manbte fid^ berfelbe megen ber gleid^en Hngelegen^Kit

an Xru4fe6 Seb^b, n^eld^ oerfprad^, bie 6ad^ bem &)rmunbf(l^aftiBrat

üortragen }u moDen. tAti gefd^, aber as mürbe niddü^ entfd^ieben.')

<Die iSrenjflreitigleiten, bie fddon feit längerer 3^^ Voi\^ bem

€tift fiempten unb ben 3;tud^feffen bauerten, mürben burd^ eine Jtom^

miffton 1573 }ugunflen ber Unteren entfd^ieben.')

93on ber filage, meh^e ^)ern^arb t)on Stein gegen 2;rud(ife6 SBiU

fftlm b. ]. unb feine @rben beim 9leid^Iammergerid(lt angefhengt ^atte,

mürben bie @rben burd^ beffen @prud^ abfoloiert/)

SRit ber Sonboogtei gab e< bamaU (1572) Streitigfeiten megen

ber (8ren}en bed ^^riebbergifd^en $or|Ud fomie megen beiS ^^gbbifhrittiS,

vs>tlä^ bad JUofter ©d&uffenrieb t)on ben 2;ru(^effen )u S^ieer pfanb^

meife inne ^atte.*)

Sbif 2)rängen ber 6tabt SBalbfee fünbigte @r}l[ier}og ^erbinanb

ben 16. ^bruar 1572 ben Stei^derbtrud^feffen an, bag fte bid 9Rfir)

1573 il^e öf)enei(!^if(Jt)en ^n^bungen: bie fünf 6täbte famt bem Suffen,

fflinterfietten, (gUmangen mit il^en 3^«^örungen, gegen bie frü^e

$fanbfumme jurfldjugeben j^ioben.^*) Iruc^feg @eb^arb fd^rieb bedmegen

am 9. Wlaxi Don @d^r aud an 2;ru(!^fe6 ^o\)ann in SSalbfee unb fdblug

einen ZaQ jur ©eratung nad& Sd^uffenrieb Dor.'') S)ie Jlrud^feffen oer-

weigerten bie QnxüdQabt, meil biefe Stüde feine ^Pfanbfc^aften, fonbem

manniBerblid|)e ^n^abungen feien, unb erbaten oom (Er}^er}og eine Stom^

miffion auf @rafen, Ferren ober anbere jur ^inlegung ber fdl^mebenben @trei*

tigteiten. 3)er Sri^erjog fd^idte le|tered @d^eiben an feine oberdflerreid^ifd^e

Hammer. 3)ie 9täte berfelben fd^irieben am 12. 9tugu{i 1572 ^urücf, meil

1) ^obCer 1, 384.

2) 2)ob(er 1, 386.

3) gfiltolatc^i)) in SubmigBburg.

4) Bdfttttx %xd^\x> b, 2, la, 2 f.

5) @*eem Slftcn 4, 6, 28. Repertorium Sorethanum 2, 278 f.

6) 3rUialan^iö in 8ub»ifl«burg. WeutCinger Äoüeftoneen II, 2, 370 f.

7) Solfegger Hr^it» 9lx. 5319.
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\0 (Erjier Ceil. 3a!obifd?e tinic von 1566—j<6U^
"

KaxU

bet Sr}^r}og bie ^fonbfiäde a6}ulöfen t)orl[ia6eiuS fei, fo fei eine Aom^

ntiffion fiberflüffig, unb au^ loenn bie än)ld{une nid^t loate, fo loürben

fte )u einet fol(|en nid^t raten, fonbem Dor ber oberö{ierreid^i|(|en 9tegietunß

voöxt bie Sad^e amSjuntad^en. @ie ^aben gehört, bag ie|t auf ber ^rud^feffen

SnfHften ju Siberad^ burd^ bie fc^roobifd^en ftreu&flänbe ate Prälaten,

(Srafen, fetten unb @täbte ein Seitag gehalten werbe, borauf fie a&e

93ef(^n)erben, fo fte toiber hQ& ^au& Oßerreidl^ ju ^aben tiemteinen,

)ufammengetragen ^aben foQen, bamtt fte biefelben auf bent fänftigen

allgemeinen fc^mäbifd^n JtreiStag vorbringen unb boburd^ öflerreic^ gegen

bie Jtreidfianbe (eigentlid^ umgete^rt Untere gegen erfiereiS) nun genug

oerbittem mdd^ten, gleid^n)o^I bagegen }ioei Trakten — @alem unb äRard^'»

tat — öffentUd^ proteftiert, ba6 fte ab Cflerreid^ teine ^fdbn)er ^aben.

S)er @r}^r)og foQe auf ber Sblöfung beharren, toie er aud^ baoon nidgt

weiden tonne, n)eil ti mit benen oon SBalbfee fd^on oerglid^en, aud^ fie

berent^alben ©rief unb Siegel ^aben. 3)ie Jrud&feffen muffen wegen ber 3lb^

Idfung oor Der oberöflerreid^ifd^en Slegierung 9leb unb äintmort geben. ^S)ag

aber gürfil. 3)urd^laud&t un« jüngfi burd^ ein S)efret §u oerfle^en gegeben,

wie bag bidl^er nid^t oorgekommen, ba6 bie oier 6täbte (@aulgau, 9Rengen,

aiieblingen unb 3Wunberfingen), fo ju fflalbfee gehörig, ber Sofung foioo^l

ate bie von 3Balbfee bege^iren unb mit i^nen anliegen foQen, barüber

l[iaben mir und burc^ ben ^eilanbrid^ter bei ben oier @täbten erfunbigen

laffen unb legen nun beffen Sendet nebfl einer Urfunbe ber oier @täbte

oor, morauÄ ju erfe^jen, bafe biefelben gleid^mie SBalbfee nod^ ber ab^

tSfung begierig unb barum untertanigfl bitten, aOein bag fte ftd^ beffen

nidiit gern gegen bie XrudEifeffen oemel^imen laffen, benn fte t& gegen

i^nen befd^merlid^ entgelten muffen.* Sie raten, ber ©rj^erjog fott auf

ber ablöfung beharren. ^)

3lm 4. Ottober 1572 er^ob Aarbinal Otto oon 9tom auiS bei bem

®^i^^^9 (SegenoorfieQungen, ba bie betreffenben Stttdte teine ablddlid^e

gemeine ^fanbfd^aft, fonbem eine erblid^e Sn^abung feien. Xud^ Aönig

9Ra; ^abe im Anfang feiner 9legierung folc^e älbtünbigung oerfügt, aber

auf empfangenen 9erid(it bie 9ieid^derbtrud^feffen mieber babei bleiben

laffen. 3n gleid^em 6inne Ratten aud^ bie Steic^erbtrud^feffen 3^ob,

®th^axD, 3o^nn, Aarl unb S^riflop^ unb bie SSormünber an ben @r}^

^}og gefc^rieben. S)en 12. J)ejember 1672 erfolgte ber ©efd^eib, ber

^}^^^}ogi loeil mit anberen toid^tigen ®efd^&ften belaben, tonne fid^ barUber

nod^ nid^t refoloieren unb fteUe bie älbldfung b\& auf weiteres ein, bodd

1) gfiliolarc^tü in Submig^burg.
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bergeflalt, hab ed männiglid^ Steckten unb ©ered^tigteiten tttiDergriffen

fei, aud^ fte, Steid^btruddfeffeti, gegen bie von SSalbfee unterbeffen nid^tt

Dotne^men.^)

3m SRai beiS folgenben ^jafycti fddicfte bie öfletreid^fd|>e 9tegietung

ha& 3Rmbat, looburd^ bie fftnf @tibte unb bie anbeten S^^i^uns^n }u

einem 2anbtage auf 26. äRai nad^ Itonßan} berufen mürben, be^ufd 9e^

tanntmad^ung no4 an bie 2;rud&feffen ;') im gleid|)en 3a^re aber fd^on

manbte fle fid^ unmittelbar an bie Sn^ungen mit Umge^iung ber 2;rud^

feffen. 2)a2 füllte natflrltdg )u neuen Sefci^merben.^)

@r}^}og ^rbinanb ^tte auf neue Sorfte&ungen ber 6täbte hai

@efd^ft if^rer 9lüdlöfung toieber um fo lieber aufgenommen, ba biefe ftd^

erboten, bad notmenbige @elb felbfl aufjubringen. Sr b<^tte }u biefem

©e^ufe ben trud^feffen eine a:agfaftung auf 1. 9Kärj 1573 angefünblgt,

biefelbe ober bann megen Ser||inberung auf ben 18. Januar 1574 oer^

legt. 3)ie Irud^feffen Qafob, 3o^ne«, Äarl unb (5l[iriflop^ waren felbfl

in 3nniSbrud( gemefen unb Ratten bort mit ber 9legierung oergeblid^ oer^

l^onbelt Sor i^irer Sbreife mad^ten fle nod^ eine Singabe an ben @r}^

^}og, in ber fie auSfü^ten, bag fle nid^t fd^ulbig feien, ber oon i^nen

©erlongten Äüdlöfung i^er manni^blid^n 3nl[iabungen ftatt ju tun,

unb fd^loffen mit ber Sitte, bie Serfd^eibungen, bie fte in $&nben ^aben,

mögen ted^tlidd, b. ^. gerid^tlid^, geprüft unb entfd^ieben merben. S>a

aber bie öflerreic^fc^e 9tegierung i^er @ad^ nidbt fid^r mar, fo erfolgte

am 4. ^anmx 1574 ein abf(!^lägiger iBefc^eib. 3)er @r}^}og laffe eiS

bei ber aufgefünbeten Sblöfung oerbleiben; bie 3:rud^feffen foden befogte

@tabte unb ^rfddaften auf ben 18. b. 3R. ate bteoor gegebener 3:ag''

fe^ung }u iQanben feiner oerorbneten Släte unb jtommiffdre (Dr. @a(l

i^er, ^ulwS oon Opperj^ofen, Sermalter ber Sanboogtei, unb ®eorg

®lddfler, greilonbrid^ter bafelbfi), fo er auf jenen Xag nadb SBalbfee t>er''

orbnet ^abe, übergeben. SBeigern fte fui^ beffen, fo ^abe bie fiommiffion

ben 9titi)l, ben ^fanbfd^iUing in Aonflan} )u hinterlegen unb fte baoon

}u benad^rid^tigen.^)

SMe 2;rud^feffen Ratten in biefer 9lngelegen(Kit aud^ ben Sd^mä"

btfd^n Jtreid um feine ^rfprad^e gebeten. 2>iefer f(!^rieb am 10. Januar

1574 }ugunflen berfelben an ben @r)^r}og, ber aber blog einen 3luf^

1) gfiliolarc^m in 8ubtoig06urg.

2) eaiUr o. a. O. 1, 641.

3) edmbtnb^dftx 7, 231. 256. 269. 271. 293. 301. 303 f.

4) fto|>ie in Megfidtter« Sammlung.
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^2 €rfter CeiL 3a!obtfd?e Cinie von ^566— ^6^ 2 , KarL

fd&ub btÄ 20. ajlär} gemährte, »uf biei8 ^in toatibte fid^ ber iperjog t)on

SBüttlembcrg ben 26. gebruat 1574 noci^maU im SRamen be« ÄreifeiS an

ben ©rj^etjog, er folle bie Saä)t felber ober nadb bem (grbieten ber

Srud^feffen ju red^tUd^er ©rörterung unb gütUd^em SluÄtrog lomraeti laffen.^)

@iS nü^te nid^td. 2)er @r}l^er}og fanbte feine oben genannten

Äommiffäre ju befagtem 3"^^* "^^ SBalbfee. 3)a junäd&R niemanb

erfdftien, fo f(^rieben fte an bie 35eteiligten. am 22. M&xi erflärten fie

oor 3lotar unb 3eugen, bafe ber ©rj^erjog bie 6täbte: SBalbfee, ©aulgau,

aJlengen, SRieblingen unb aWunberlingen, bie gefien jum SSuffen unb

ÄaDenberg, SRufplingen, Obern^eim, 3)ormettingen, ©rla^eim unb Srun*

Raupten, n)eld^e auf eroige SBieberlöfung oerpfänbet waren, jurüdtlöfen

roottte unb atö Sag ^efür juerp ben 1. aRärj 1573 angefe|t, bann

wegen SSer^inberung ben 18. Januar 1574 ^iefür befiimmt unb biefen

5termin enbUd& bi« ^eute verlängert l^abe. J)ie 2;rud^fejfen |iaben i)er-

fd^iebene @d^riften bagegen beim @r}^erjog eingegeben; ba biefer aber

genugfam berid&tet roorben, bafe bie Sruc^feffen ju i^rer SBeigerung feinen

llinreid^enben ®runb l^ätten, fo fei er entfd^loffen, bie angeffinbigte Stt"

löfung oor fid^ ge^ien ju laffen, unb ^abe barum Re atö Äommiffäre

gefanbt. ©ie wollen nun warten, ob jemanb oon ben Slrud&feffen fomme;

bann wollen fie ba« @elb erlegen, wenn bie Slbtretung gefcbe^e. Da
fobann bie SIrud&feffen ben uorgenannten ©tobten eine ^rotejiation in

ber angeregten 3lblöfung«fad&e ül>ergeben unb fte barin befunben, bafe

ba« f^aftum mit ber ^fanbfd^aft unb erblid^en Sn^abung nicbt wa^r^iaftig

bargefiettt fei, fo proteflierten Re bagegen. auf bem Slat^aufe ber ©tabt

platten üä) unterbeffen eingefunben bie Irud^fejfen Safob, ^o^anneö, Äarl

unb ®eorg für fid^ unb i^re 83räber. ©iefen taten bie Äommiffäre

i^en Auftrag funb. S)ie Slbgeorbneten ber fünf ©täbte, weld^e aud^ ba

waren, protejWerten gegen bie ^Proteftation, weldbe bie Xruc^ifeffen im

3anuar oorijier platten erfd^einen laffen. 3)ie Srud^feffen verweigerten

bie Abtretung ber „$fanbfc|iaften" unb fd&lugen oor, bie ©ac^e baburd^

au«}umad()en, bag jeber Seil an einem bebingten Drt feine 9lotbucft in

einer gewiffen 9ln}a^l ©d^riften gegen einanber bi« }um Sefd^lug ein^

bringen folle. Sltöbann feien bie Sitten gemeiniglich ju befd^liefeen unb an

ba« faiferlid^e Äammergerid&t al« an bie aUerunparteiifclifien unb unoer^

bäc^tigflen Slid^ter ein}ufd^idten, bamit biefe« barüber ertenne; unb ba

1) ^tCialard^tt) in Submigdburg; )}erg(. aud^ Uliticr 92ati$)}rotofoIl t)om

1. awarg 1574 In ©anb 33 gol, 510.
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projefe ipegen 2lbI5fttng ber Jn^abiingsjläbte. ^3

gegeniDarttge @Q(i^ nur oUein auf bem jurifUfd^en unb nxi^iren SSerflanb

ber S>oIumente unb ^nfhiunente beruht unb teiner S^ugfdl^aft no(^ anbetet

SBeitlauftgleU bebatf, fo fd^lagen fte ben ^tjog Slbted^t oon 8aietn oot

obet einen anbeten ^^ütflen, n)el(i^t bem Stj^og genefim feL SHe

Aoutntiffote etfudbten no^mate, bie ^fanbfumme an)une(imen unb bie

^nbfd^ften objutteten, bie Xtud^feffen abet bejogen ftd^ auf ba0 eben

Sefogte. 2)ie Jtmmnifl&e befUmmten ben 27. 9R&t} ald %aQ, an bem

fie bad @elb }u ftonfian) bei Sütgetmeifiet, Hauptmann unb 9iat bet

6tabt ^intetlegen n)etben. S)ie Sltud^feffen fpta^n nodmd bie Hoffnung

axa, bag man fte bei i^en ^n^abungen bleiben laffe.^) Suf bem iton^

ftotjet Zaq vom 27. SRät} tarn ed )u ^totefiationen unb (Segenptote«

{iotionen. & toutben Outad^ten ehtge^ioU: ein fold^iS bet ^utiflenfahiltdt

in Tübingen entftäftete namentlid^ bie äReinung bet St&bte, fte tonnen

bie 9li(^tigfeit bet €igidmunbif(i^ Setfd^eibung haft i^ted ^tioilegiumiS,

nid^t me^t oetfe^t ju vonbtn, battun butc^ ben ^mmt\& batauf, ba6 fte

in ben SRemminget SSetttag (1526) unb in bie Deflotation (1632) ge^

loiligt.') Sud^ bemalten ftd^ bie Xtud^feffen um ^tbittfd^teiben. S>et

Stj^et^g nxinbte ftd^ am 6. 9Rai 1574 an ben Jtaifet untet genauet

Stjä^lung ht& ganjen ^tgangiS unb bet gemad^ten 9)otfd{)Uge, mie bie

6ad^ DOt bem Sleid^tammetgetid^t §um Su^ttag gebtoddt metben fode.

SM bieS gegen bie ößetteid^ifdl^en ^tioitegien netfHeg, motnad^ @ad^en,

bte Öfietteid^ bettafen, nut not öfletteid^ifd{>en ®etidj>ten »et^ianbelt metben

foDten, fo mugte bie 3uftimmung bed Jlaifetd bagu eingeholt metben.

Xm 17. 3uni 1574 begannen in 3nn«btucl miebet 5Bet|Kmblungen in

biefet ©ocfte. 3)abei waten bie Situd^feffen 3afob, Äatl, ipan«, ß^tifiop^,

}u benen fpätet noc^ @eb^atb tarn.*) 3lm 22. 3uni einigten ftd{) bann

beibe Zeile toittUd^ bal^in, bie Sad^e butcfi baiS 9leid^fammetgetid(|t ent^

fd^eiben ju laffen. Son beiben Seiten foHten nut btei Sdjitiften ein»

gegeben xotxbtn: bie etfie am 2. Slooembet 1574, bie jmeite am 1. SRAt)

unb bie btitte am 1. 3uli 1575.*) ©eibe Seile |>aben am 22. 3uni 1574

utfunblid^ petfptod^en, ^»biefen Äomptomife unb »nlaft ma^t, fefi, fiet unb

1) 9{otaitatlinfirumcnt, etacMaxd^bo in Stuttgart 1, 9; färfll. %xdf\t> in

Salbfee 6, 4.

2) grflrf». Kr4U> in SBolbfee 6, 4.

3) Urhtnbcn im 9fi(ia(ar4tb in Oubwtfldburg. föolfegger 9(r(^(b 92r. 424.

4) 6taat«ar(^tb in Stuttgart 1, 9. Soffcgger 9(r(^it) dir. 5301. tffuxn

nnb 2:apdf(^il ^c^eerer fixdfit) 6, 9. 2)tcfe (6) ®(^riftcn finben |l(^ im fflrftlid^

Xrc^io in SBalbfce.
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W €rfter gelL 3afobifd)e Jinic von 1 566—1 61 2. dyn^opt?«

lutoerbrod^ )u fyiittn, unb foQ bcuSjenige, xoa& burd^ bad ftammergend^t

^ierm mit tlrtett unb 9le<i^t ettaimt toicb, {itadd ooDiogen unb ejrequiett

n>etben, bonmber aud^ n)ir nümner fein, tun, reben, no^ getan px rotthtn

fc^Kifftn TOoEen-''^)

S)ie 6täbte ^ten gro^ 3ui>^fi<^^/ ben Slblöfungdprojeg }u

gewinnen, unb füllten fi(6 fd^on ganj öfterreid&ifd^. 3m äpril 1575 baten

fte bie 9Ugierung in ^nndbrud um 93er|Kiltung«maBregeln, n)eil etlid^

9lei(i^ftabte, @rafen unb ^rren um fte (lerum eine neue Orbnung bed

fletnen @elb« ^Iber ootgenommen Ratten.*)

Zru^feg Aorl ^atte bamalS einige Slnflanbe mit ^Anp megen

bet 1)0^ unb nieberen Cbrigteit Aber boS Jtlofter unb beffen Seute unb

(Sätet. Z)o4 ba bie @tabt biefelbe i^m entfpted^nb ben alten SSertrfigen

jugefionb, fo ^tte ber Streit balb ein enbe.») gemer ^tte er fold^

mit ben amtleuten in Stegen} unb mit ber fianboogtel Xm 13. DU
tobet 1575 fd(^tieb et oon 2:taud^butg auä an feinen Stubet S^tifbp^,

bet bamoU ftametet bei @t}^t}og ^binanb in ^nniSbtud nmt: ,,S>a6

bie ^ätfUid^ 2>ut(^laud^t ein gnäbige^S ©efaQen an ben alten äRflnjen

ge^bt, ^be id^ famt fetnetem Sn^alt Z)eine2 e^teibenö getn ge^ott

eetteffenb bie Srntleute vtm Stegen} liabe id^ gleid^too^^l unlöngfl

folcbed 6otg ttagen, bin abet bed^ialb unetfd^oden, benn id^ bet ^nb^
hing ^Ibet genugfam Setid^t tun roiU; angustiae undique (8ebtdng*

niffe oon aUen Seiten) Don bet Sanboogtei unb Stegen}; toit Sd^maben

fijen in 3lofen roie ein $unb in glS^n. 3n bem ^0}e& bet ©tfibte

^olbet (ju Speiet) |>at bet abuolat be« Oegenteil« felbfl gefagt, bafi auf

i^et Seite eine fdjjled^te Hoffnung ber Sictotie potbanben. S)aÄ ®uber^

nement }u ^nal betteffenb beute ic^, bag S>u mid^ bafüt }u ptomooieten

bege^; e« nmte mit gleidtimo^l mit SBeib unb Ainb fomeit ^in}U}ie(ien

fe^ bebenfticb."^) Salb batauf mutbe et ^fifibent bed 9teid^Iammet#

getid^t« in Spepet.

(S^ftop^, bet oiette So^n SSil^elnuS b. j., geboten ben 24. Sugufl

1551, Ijatte feine Stubien in SHIIingen, Soutge«, S)öle, Sologna unb

1) X6urn unb Xc^ii\d)ti Strd^tt) in 64ecr 6, 9.

2) e^mabtnhüdftx 1, 330.

3) Gtr^e 9Zotariatilinflrumcnt üom 29. 9ngufl 1575 im Gtabtar^io in

3iln9; 2:rau4burger SertragiSbu^ 1, 218 ff.

4) Xbuni unb 2ap«f(^f« «rt^io in @(^ecr, 29, 85.
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Seine 5ttibieii, Keifen, feine Dermäljliing. ^5

$abua gentad^t; bann ^tte er ftd^, beglettet oon feinem ^ofmeifiet, nad^

6panien begeben, n)o er )u äRabrib am $ofe ftinig ^^ttippi! äRunbfd^t

iDurbe.0 Son bort mar er iuvüd^ unb an ben $of bed @r)(ier)ogd ^r#

btnonb ht ^nmSbrud getommen, mar beffen Aamerer unb am 23. Januar

1576 beffen »at gemorben.*) Diefer fd^itfte Ufn §u bem ^jl unb fajl

allen oome^en italienifc^ dürften, barunter au4 }« bem ©rog^og
von ^loren}. Sieben anberen auftragen an Unteren ^tte er aud^

folgenben: ,,9BeU bafelbfi ein groger Saborant im ^uer unb in ber

Xld^ie gemefen unb befonberd bad aurum potabile, fo bafelbfi gemad(^t,

^ gati) Italien ber&^mt mar, ^e ber (SqfytxyoQ an ben ^erjog begehrt,

i^m eine Sefd^eibung, mie man badfelbe mad^, ober bod^ ein fold^ ju

fd^dEen.'' 2)er ®ro|^r)Og gab ein ^äfd^d^en mit, in melddem ein l^ber

Soffel oott mar.»)

3m 3a^e 1576 badete (£^ri{iop(^ baran, einen eigenen ^va^
fianb }u gränben. Vorteilhaft fd(^ien i^m bie 9[ferbinbung mit Xnna

äRaria, bem einjigen Jtinbe bed @rafen ^inridb t)on gflrfienberg. Z)iefer

rnoOte jebod^ nid^t einmiOigen megen ber SSermanbtfd^ft unb beS noc^ )U

jugenblid^n Slterd feiner Xod^ter.^) Z)a aber S^ftop^ mit lOitten unb

anhalten niddt nachließ, fam am 8. SRär} 1576 folgenber SSertrag )u^

flonbe: SBenn (Sfycxftopff famt feinen Ferren Seiftänben bem $einrid^

gegenüber ed auf ftd^ nehmen lönnte, bag biefe angemutete ^irat mit

@ott fein foSe, fo moDe er ed nid^t abfd^lagen, aber Sl^rifiop^ mug um
bie 2)tdpeniS nadbfud^n unb bad Sßibbum berfelben fidder^eßen (fei ti

nun burd^ Abteilung ber ®fiter, jebenfalte burdd IBeibringung bei fton^

fenfed ber Agnaten), mo}u er ein ^afyc %xifl er(|ält, mä^renb meld^

3eit ®raf ^inrid^ feine 2;od^ter feinem anbem oerfpredben ober oer*

mS^len barf, fonbem ü^m aufbe^ialten mu%^) 91m 26. SRai barauf fdbon

erfolgte bie 2)tiSpeniS vom {meiten @rab ber 93lutdoermanbtfcbaft unb ber

geifili^fen lBermanbtfc(iaft, meil Sl^riflop^ SSater bie ätnna 9Raria aud ber

3:aufe gel^oben ^atte.<^) S)tefe Untere mar gan} mit ber Sad^e einoerftanben.

1) 2:^urn imb %api\ä)ti fiviSfiv in Bdfttx 29, 41, 32, 27 ; ^ttttx Acta

extradüa.

2) Original im ffirfil. Sihiraad^fd^en %r(^it) in S^iglegg, Sobe 12.

3) einreiben d^^rifiop^d üom 9lot)tmhtx 1602, »orin e« ^eigt, bag bicd üor

26 Sa^rtn gefd^cben fd. gfürftl. %xäf\t> in Surga^ iRr. 1310.

4) 6ie war geboren brn 2. gfebruar 1562.

5) Original im 3eilcr fixäfit) $^, 9 ^, 3.

6) Original im 3ci(er «rc^t) 9, 3. «(fo erftredte fld^ bie geifüid^e 8er-

wonbtfd^aft ni(^t nur auf ben $aten, fonbem aud^ auf beffen 9{a4fommen.
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^6 €rjlcr geil. 3afobifd?e tinie von ^566— ;6( 2. Ct^rtftopt^.

2)ie« beioelfl bcr $umor t^re« ©riefe* vom 19. September 1576 an i§re

jufünftifle Sd^ioSflertn, Sirud&feffin Sibpßo: ^S)u lolßfi ©Iffen, roelcbe

^rbe i^ ertoä^U ^abe; feine, bod^ ifi mir rot, meig unb braun lieber

al* aDe anberen, n)ien)o]^l grün unb gelb unb fd^marj meine redete ^arbe,

bie mir angeboren ifl"*)

3ur SSerlobung bed l^ol^en ^aaxti, bie am 11. ^looember 1576

in Sonauefcbingen flattfanb, erfd^ienen bie S^rud^feffen ®eb§arb, 2)omprop{l

unb ^ombecibant }u Slugdburg unb Strasburg, aud& 2)om^err }u ftöln,

unb fein ©ruber gerbinanb, 3atob unb 3ol^anne* oon ber ©eorgifd^en

Sinie. Se^tere Ratten fünf 9Cbelige in il^rem befolge. S^riftop^S Runter

maren: S^riflop^ oon ipaufen, S^'^^i^ ^on iQaufen unb 2)aoib 9Bilb;

(Seb^arb« Qunfer: 3afob oon Stein, (gitelfriebrid^ oon ffiefierfietten,

einer oon 3tttborf.*) S^rifiop^* ©ruber Äarl war eben erfl ^äfibent

bed 9teid^fammergeri^t* in Speper geworben unb fonnte ba^er am ^efl

nid^t teilnehmen. 2lm 12. SBooember würbe ber $eirat*brief jroifd^en

,,a:rud^fe6 g^rifiopl, ®rjl^erjog gerbinanb« Äat unb Äamerer, unb »nna

aWaria, Xod&ter be* $einri(5 ©rafen oon gürfienberg unb ber ämalia

geb. ®räfin oon SolmS* aufgerid^tet.*)

2)ie ©od^it, bie auf ©d^lofe SBartemberg am 22. September 1577

flattfinben foBte, würbe wegen grfronfung be* ©räutigam« auf 20. Dftober

oerfddoben, fanb bann aber an genanntem Drt unb 2;ag mit großem

©epränge flatt.*) @Ä waren oiele ^o^e ^erfönlid^feiten wie natürlich

(grj^erjog gerbinanb, ^erjog SBil^elm oon ©a^em u. f. w., aud^ Stdbte

wie S^^^ eingelaben worben unb Ratten i^re ©ertreter gefanbt.**)

2lm 20. Äugufi 1577 fud&te Sirud^fefe Äarl, SReid^Äfammergerid^t*^

1) X^urn unb £apiSf(^« Src^iü in @(^eer 2, 50.

2) @(^ferer »r^iö 12, 24.

3) Seiler «r^io 6, 4; 9, 3. «uf bem ^opierorigtnal ^^at Xrut^feg Qfo^ann

noäi unterfd^rieben, auf bem $ergamentongina( beflnbet ftd^ gmar ber Pergament-

ftreifen fflr bad Siegel 3o(anniS, (e^tered aber fe^lt; bafttr fte^t bie ^emerfung: 3fl

geßorben öor ^Jerfertigung ; ^appen^eim« Xrud^feffend^ronif 2, 336—345. 3o^ann

fHrbt am 17. 3uli 1577.

4) 9{ei(l^dard^tü in SD'^ttnc^en, ^eUfeleft. 9toted iBud^ in @d^eer @. 1 unb

19. !S)ie j^oc^geitdfeierlid^teiten begannen fd^on am 17. Dftober.

5) Sfleic^dard^it) in 97flnd^en, SbcUfeleft; Stabtarc^tü in 3ürid^ C. R. 2 p.

790 %v. 50, 10. Vud^ Sruc^feg ^ar( war babei, reiße aber Qltid) barauf nac^ ^ptt^tx

jurüd. 6ein bortiged Kmt üedangte fafl immer feine ({Gegenwart bafelbfl. Sß^ix ^aben

au« bcm Ttai 1577 öerf(biebene ©(^reiben ber ©tabt 3«np an i^n in Speper. Zrauäf^

burger Ärtbiö in 3eil, öabe 12. ^n ©cbeer war Äarl am 18. «ugufl 1578, bcn

10. Januar 1579, ben 6. 3fuli 1580.
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(ßemeinfdyaftlic^Hegientng. Sdyulben. ^7

)^Sftbenl> far ftc^ unb feine trüber um bie Sletd^le^en^ einen 2:eil ber

Sogtei, boju ben jtirti^fa^ unb ein 3)rittel bed ©eridbtd in Sifen^at),

ott^i ben Slutbann in feinen unb feiner 8rflber ^errfd^aften unb in ber

Sogtei jum Sifen^ar} unb ben ffiilbbann ncufi unb erhielt oon ftaifer

3tubolf am 6. September barauf bid }um n)irtU(^n (Smpfang berfelben

eine $rift oon fed^d äRonaten.^) SBann er fte bann empfing, toiffen n)ir

ni(|t Se^n oerlie^en halb @e6|arb, balb jtarl, balb S^rifiop^.*) @iS

wax ein Qottiti^ 2)ur(^inanber, bie reinfte 9Ri6n)irtfd&aft. S^iflop^

fcWbert in einem ©(i^eiben oom 18. :3anuar 1595 jene 3eit olfo:

^%i^ bem 3:obe SBil^lmiS b. \,, i^ed ^terd, feien Tte ^interlaffene minber^

jd^ge fünf @ö^ne unter xifttn SSormünbern, mie au4 ifyct ©raf" unb

$errf(6often, anfang« regiert roorben. Stt ^rnac^ griebridfe, ber ältefie,

DoOja^g gemorben ftd^ oer^iratete, ifl i^m mie jugleic^ bem anbern

»ruber Äarl, al« er ftd^ nacb »bflerben griebrid^ gleid&falte in e^fianb

begeben, etmo« non ben ^nfc^aften )u regieren eingegeben roorben, ber

äbrige 3:eil ber ®ater aber je }u 3^i^^^ K6^ ^^^ ^^> bann oon ben

onbem meinen trübem, nad^ @e(egen^eit ftcb ein jeber unterroeilen )u

^wS befunben, in ber ®emeinfame smar, aber ganj unorbentlicb unb

mit grogem unferem ben (Sebrübem im 9Ber( erfahrenen fc^roeren Un^

fofien, Überlaft, Stäben unb Stacbteil regiert unb oerroaltet, fo lange, bis

@eb^rb fiurfürfi oon Jtöln gemorben, unter melc^em mir ^flber fooiel

leidet nterften, bag folcbe unorbentUc^e unb oft oeränberte, oerberblic^

aiegierung für feinen Jeil fei."«) infolge biefer 9Ki6roirtfd(iaft reiddten

notürlid^ bie grträgniffe ber ^errfd^aften für bie ©ebürfniffe ber Srüber

bei meitem nid^t aud. 6c(ion bie SormunbfddaftiSregierung fa^ ftdb ge::

nötigt, @elb )u entlegnen, fo am 14. Spril 1572 oon ^Runbertingen

2000 fl/) S)ie »rüber felbjl oeräufeerten im Slpril 1575 an Qanü

g^riftop^ ©td^Iin oon g^dten^aufen }u <3ß«ttiffen unb 3leuburg eine

Obligation oon SRümberg über 10000 fl. ^auptgut unb 500 fl. 3in«.ß)

am 26. SKai 1576 entlehnten fie oon Sigmunb oon §ornflein, S)cutfcb'

1) @taatdar(4iü in Sien 9ieg. 5.

2) &dfttttx 9r(^io IX, 3. Rotulns inquisitionis in 3nndbnt(f p. 566.

iS^Tißop^ belehnte am 24. €ept. 1576 baiS ftiofttx Unlingen mit einem ^auptgut ba«

felbft. Original in ber (Skineinberegiftratur in Unlingen.

3) @taatdar(^io in Stuttgart.

4) ftopie im gf<(iaIar(^io in Subroigdburg.

5) 2)iefelbe war am 1. SD'^ai 1556 il^rem Decßorbenen fetter (i)eorg auiS«

gefteHt unb Don i^rem i^ater SBif^elm 1567 oon Staxl, (trafen Don ^obensottern, aU
bem 9ormmib üon (2>eorgd ftinbem an ftc^ gelöß morben. Xrauc^burger %xdf\t) in S^xl 9.

9o(^eaet, «ef(^l(^te oon Oalbbutg III. 2

Digitized byGoogle



\S (Erftcr (EciL 3afobtfd?e £ime üo!M566--W2. Karl unb (£!?rtftopt?.

orbcn«lointur ju SCltö^aufcn 4000 fL;^) unb am 16. aJlai 1577 oerloufteit

Stall UTtb S^rifiopl^ an Qani Stonxah pon &SftDaxta(3^ }U Jtonftanj ®efdlle

}U Unlingcn urtb SClt^etm bei SticbUngen für jä^rlid^ 200 fl. bcjic^ung«*'

rocife fftr 4000 fl.*) S)aÄ ifi in ber Zat ein ftarfer SSermögenarüdfgang

in wenigen Qa^ren.

3m 5Rooember 1577 fam ein 33ertrag jroifd^en bem Äbfler S5euron

unb ben Sirud^feffen wegen be« gifc^maffer« in ber 3)onau bei griebingen

bejiel^ung«n)ei[e Abteilung unb Slbgrenjung be«felben jufianbe.')

Unterbeffen ging ber ^rojefe ipegen abWfung ber SWanniSinl^abungen

am Äammergerid^t weiter. Sm 24. Quni 1577 berid&tete ffienbel Ärjt

über ben @tanb be^Sfelben an ben ©rj^erjog unb bemertte, bag ber ^&
ftbent be« Äammergerid&tö, Srud&fefe Äorl, bei feinem ©ruber in Äöln

abwefenb fei>) Slm 7. September beftagte [xä) ber ©rjl^erjog bei bem

jtaifer, bag bie Sadde fo lange l^ingejogen merbe^ voa^ \i)m ju nid^t ge«'

ringer ©efd^merung gereiche. S)er fiaifer möge bem Jtammerrid^ter }u

Öpeper befel^Ien, „hierin mit bem Urteil uneingefießig ju proiebieren."^)

Slm 21. Qanuar 1578 erfolgte ba« Urteil jugunfien ber Sleid^Äerbtrud^-'

feffen. S)ie aufgelaufenen ^ojegfofien mürben auiS bemeglid^en Urfad^en

gegen einanber fompenftert unb Derglid^en.^) 3)er Sbnofat am Jtammer^

gerid^t fd^idte \>a& Urteil bem ©rg^erjog ein, bamit er burd^ feine gelegten

Släte beratfd^lagen laffe, xoa& nun femer oorjune^men fei. SDie ober*

öfierreidfeifd^en Äammerräte berid^ten infolge beffen am 15. gebruar 1578

an ben Srjberiog, ,,fte l^aben feinen 9tat unb tirolifdden fianjler Dr.

g^ripop^ Älödfler — benn bie anberen SRegierungdräte hierin nidjjtd

ge^anbelt l^aben — }U pd^ gejogen unb über bie ©ad^en beratfcblagt;

pe l^dtten Med Urteil nid6t erwartet. S)enn bie erfle SSerfcbreibung fei

burd^ bie Sifligfeit ber @rabner audgebrad^t worben ufw.; fo l^aben

audd famt ber Unioerfitat ju 5ßabua wer trefflid&e Doctores ben Sieg

gürfllidfeer 2)urcblaud&t juerteilt; neben bem fie, feine S)iener, ber Umflanb

1) Original im 3«i^« fix6)\t),

2) Senioratdard^iü.

3) gürfW. 2^urn unb 2;aa:i«f(^f« «rd^io in ©(^eer 10, 3, 20.

4) {^ilialarc^it) in Snbmtgdburg.

5) ^rioilcgienbu^ bon ü^unbrrfingen @. 183.

6) Original im ffiiilL %xäf\r> in Salbfer. !S)ie UrtritiSbegrünbung, $er-

gamentoriginal, 393 JJoIiofciten umfaffenb, im X^um unb Xai^9\äftn «r(^ib in ©(^eer

70; $apierorigina( im furfllic^en fixäfit) in Saibfee 6, 5; Stopit im grilialard^ib in

8ubn)tg8burg.
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Urteil im projcg loegen ^Ibldfung. (EürFcnfjiIfc.
j^g

ni(i&t loenig beioegt, toenn baiS Urteil für ^firflUd^e SDurd^laud^t audfaDe,

bcfomme fic @üter, bie ob 300000 p. wert feien, anbernfaBtö feien blofe

bie Untoflen }u be^al^Ien. 9lber xoxt bent ädern, fo mflffe nton bie Sad^
@ott bem SUmäd^tigen befeblen unb t& bei ergangenem Urteil bleiben

loffen, ba e« eine SReoifton nid^t leiben Wnne, ba biefe burd& ben Äom*

promife auÄgefddloffen fct.i) 2)en ju Äonftanj l^interlegten ^Pfanbfc^ifling

unb bie (gr^bung be«felben unb ob (gure SDurd^laud&t foldden erlongen

unb }u nü^lid^er Slbldfung gebraud^en mögen, item bie @pän betreffenb

^aben roir bie fünf ©tobte auf ben 24. I^ie^er befd^ieben, weil ju beforgen,

ba§ burcb ^in-» unb ^erfd^rciben bei i^nen nid^fcS grud^tbare« ju erlangen

fein werbe, befonber« roeil jte oor^in in ftarfer Slfldfbürgfci^aft ftedfen; in

aUmeg audb erforbert bie 9lotburft, ba§ ^ürflL 2)urcblaud&t i^nen, ben

Stäbten, guten SRuggen (Slüdf^alt), Sd^u^ unb B6)\xm l^alten; benn weil

bie Steid^erbtrud^feffen aül^ier t)or gürfilic^er 2)urd^laud^t unb berfelben

oberöperreid^ifd^en 9legierung gütli^ ober red^tlid^ SReb unb äntroort

geben muffen, fo mag i^nen mo^l begegnet werben/*) J)a fa^ e« alfo

mieber gut a\x& für bie Xrud^feffen in i^ren ©treitigfeiten mit ben fünf

©tobten, bie fie bomatö oor ber öüerreid^ifd&en Slegierung ouÄfecftten

follten, 2)iefelben befionben in folgenbem:

3luf bem 3leid&«tage ju 9legen8burg, ber am 25. Quni 1576 er*

öffnet roorben, moren nad^ langen SSerl^anblungen bem Äoifer 60 SRömer*

monote, in fed^ 3a^en jol^lbor, ju $ilfe gegen bie 2;ürfen bewilligt morben,

unb jroor foHte fold^e ©teuer oon ©eiftlidften unb ffleltlidden, befreiten

unb Unbefreiten gegeben werben. S)ie fünf ©täbte fd^rieben bied im

SRonember 1576 an bie SRegierung in ^nniSbrudf unb bemerften, fie tragen

©orge, i^re ^fonbl^enfcboft werbe fie (raft früheren (1526 aWemnringer)

SJertrog« unb beffen Defloration (1532) biefer ©teuer nid^t erloffen,

bodfelbe werbe ober oud^ ©rg^erjog ^erbinonb otö ii^r (Srbl^err unb

SonbeÄfürp tun. 3)amit fie nun niddt jugleid& non beiben Seiten l^ierum

ongefud^t werben, fo bitten fie um gnöbigen S3efcbeib, benorob weil ^ienor,

fooiel bie OeifUid^en betreffe, bergleid^en Äontributionen non bem ©tift

Äonfion} unb ber ^fonbtierrf^oft jumol ouc^ begel^rt worben. Sie bitten

um 33ef(^ieib, woiS fie tun follen, wenn bo« ©tift Äonfionj ober bie ^fonb-»

^errfd^oft Re be^l^olb onfed&ten würbe. ®ie ©od^e log fo: S)ie fünf ©täbte

waren erbötig, bie 2;ürfen^ilfe an ßfierreid^ ju bejahten, wollten ober l^ieju

oud^ bie ©eifUic^en beijie^en ; xoa& tun, wenn oud^ bie 2:rud^feffen Don

1) ©ic^c oben ba8urfutibUd^e«crfpred^en Dom 22. 3fum 1574. 3. ©anb@.13f.

2) (^iltalarc^tt) in SubmigiSburg.
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20 <grftcr (Ecil. J^^obifd^c tinie pon ^566— ^6^2. Karl unb (£l|rifloptj.

i^nen biefc $ilfe üerlangen, unb roenn biefe ober ber Sifd^of von Äonftonj

biefe ©teuer mn U^rert ®eifili(§en forbem? 5Run bel^auptete öfterreidö,

ba6 ed in feinem SRatrifularanfd^Iag bent 9leic() gegenüber aud& bie

fünf @täbte oertrete, unb bag bedwegen bie Slrud^feffen oon i^nen in foldben

äCnlagen niddtö }u forbem laben ; ani gleidbent @runbe gebühre aber bie

Xürlenfieuer ber (Seifllidtien n^eber bent l6tfd^of oon fionßan} noc() ben

2;ru(Hifeffen nod& ben Stdbten in il^re Anlage. 3n biefem ©inne ergingen

bann aud^ am 13. 3)e}ember SRanbate an bie ©tSbte unb an bie Xini^^

feffen. 3)ie Sruc^feffen behaupteten, ba§ wegen i^rer manniSerblid&en

Qn^abung i^re SDlatrilularbeiträge an« S(lei(§ fo |o|e feien, unb bafe Re

(eigentlich! an Ret) fddon unb befonberiS) infolge be« SRemminger SertragiS

unb ber barauf erfolgten 3>e(laration \>a& 9led^t Ratten, non ben fünf ©tabten

bie 2;ürfenfleuer ju ergeben. ^) Um od biefe fragen unb ©e^auptungen

breite Ti^ nun ber ^ojeg, ber nor ber öfierreiddifd^en Slegierung in ben

ndcftfien 3a|ren ner^ionbelt rourbe. fflir |aben oben {2, 154 ff.) bargetan^

mie Oflerreidg eigentlich nur ba« SnfaDrec^t an biefen fünf ©täbten gehabt

latte unb erft burd^ ben HRemminger SSertrag ein weitere« erhielt, auf

bem e« bann iippig fortbaute.

®^i^^^Jog gerbinanb nerbot nun ben Jrud^feffen, bie a;ürfenpeuer

oon ben fünf ©täbten ju ergeben; ebenfo oerbot er i^nen unb ben ©täbten,

fold^e ©teuer non ber Älerifei in biefen ©täbten einjujle^en, ba biefe

i(im gehöre unb er auc^ Sefe^l ju beren ©injug bereit« gegeben |abe.^)

3)ie ©täbte mußten öflerreid^* ©(Hiuft teuer bejahten. 3n einem

©einreiben nom 14. Sflooember 1578 an ben @r}l^eriog bemerfen fte, fie

^ben gegen ben ftaifer um 32000 fl., jüngfl gegen ben ^er)og um
24000 fl. unb aRunberfingen unb e^ingen um 30000 fl. Stüdbürgfd&aft

geleifiet, ferner ber jur $fanbfd^aftablöfung hinterlegten 40000 fl. falber

ftcd eingelaffen unb le^lic^ für i^re @ebü|r auf bem Sanbtag 40000 fL

bemiEigt; fte feien alfo |ö§er oerfefet, al« fie fämtlid^ fd^ier wert fein möd^ten.*)

3n 3nn«brudf |atte man aber attmä^lidö bie anfui^t gewonnen^

ba6 bie 2:rud^fefFen laut be« Vertrag« oon 1526 unb beffen ^{laration

oon 1532 jur (gr^ebung biefer ©teuer „nit fo gar unbefugt'' feien, unb

fuc()te nun biefe Slngelegen^eit fomie ältere unb neu ^injugetommene

Späne jmifd^n ben ©täbten unb ben Srud^feffen gütlich ober red^tU^

1) 'r^(ia(ar(^io in l^ubmigdburg.

2) ^tlta(ard^tt) in 9ubn>igdburg. Den fUnf Stäbten üerbot er, biffe Surfen«

fieuer ben Xru^feffen gu geben. 93oIfegger Src^iü 9^r. 7781.

3) ^(ialar^iü in Subwigdburg; @ailer a. a. O. 1, 543.
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Pert^anblnngen mit bcn Stäbtem 2\

jur gntfci^ibung ju bringen. S)icfe ©ponc betrafen bei SBalbfee bod

oon ben l6auem i^red Spitatö unb Sied^nl^aufed, aud^ anbem Se^eniS^

leuten begei^tte Slofegelb foroie Sougelb, bei ben anbem Pier ©tobten bie

1^0^ Dbrigfett, 33lutbann ufro.; fpejiett gegenüber Slieblingen ^anbelte

ed ft(]^ um bie l^o^ Dbrigfeit in ben Slieblinger ©pitalbörfem 9Rö^ingen,

aberaj^ofen unb SriÄborf, roegen beren t^ jroifd^en beiben leiten 1578

ju 3:atlid&leiten gefommen roor.^)

©d^ent aibreddt von ©taufenberg unb Dr. ®a\l ^ager erhielten

ben 9. SRärj, 31. Dftober unb 10. ©ejember 1579 oom ©rj^erjog ben

äuftrog, bie ©treitigfeiten jroifd^en beiben teilen beijulegen. 3)ie %xu(l^

feffen l^atten }n)ei 3:age abgefcbrieben; enbUcb n)urbe ein \old)tt in SQalbfee

gehalten. WA bie jtommiffore in SBalbfee angelangt ^ n)urben fte auf

Äoften ber Sirud^feffen im ©d^lofe be^ierbergt; unb roeil 3a!ob Jrud&fefe

unpägUd^ n)ar, inbem er an ^obagra unb ®rieB litt, unb fd^leddted

äBetter mar, fd^idte man }U ben ©täbten. S)iefe famen aber nid^t, fonbem

man mugte }u i^nen auf baiS Stat^auiS ge^en. 2)ie jtommiffäre begannen

bie 93er|ianblungen mit bem aSen gemeinfamen ©treitpuntt, ber 9ieid(id^

anläge. 2)a mürbe lange unb viel gefhritten. 3^ bem $untt maren

aQe einig, bag, menn bie Sfleicb^^ilfe mit SJIannfdbaft geleiflet merben

muffe, jebe ©tabt bem Srud^feffen ju fd&iden l^abe ; menn aber im SReldjj

anfiatt ber äRannfd^aft eine ©elb^ilfe, mie bamald gemeiniglid^ gefd^ct^,

burdd bie 9teid()dftänbe bemiOigt merbe, fo behaupteten bie ^ruddfefFen,

^aben bie ©tobte ben ©olb für bie brei SRann ju be}a^len, möi^enb bie

©tobte bieiS in Sbrebe }ogen, obgleid^ bie 3:ru(^feffen fagten, ed mären

im Steid^ ade unb jebe ©tänbe gleid^faOtö nur auf ^erfonen ju 9to6 unb

gu6 angelegt. ^SBir ^aben gefunben (fo berid^ten bie Äommifffire am

1. 9Rär3 1580 an ben (SxffytxioQ über biefe Serbanblungen), bag bie

Irud^fejfen gegen bie ©täbte ber jeftt burd^ biefelben neuerlid^er ffleife

ftreitig gemad^ten Sefieuemd ®ered^tfame im Seft^, ba aud ben über^

gebenen 3lnlageregipem*) aud& ber ©täbte Slbgefanbten eigener Sefenntni«

1) Jilialard^iü in ÖubmigSbnrg unb @d^»abenbüc^r 7, 443. 444. 2)«

Sfmmann in (Sridborf ^attt eine malefigifc^e $erfon Der^aften unb nad^ 9{teb(ingen

führen laffen, worauf Sruc^feg ftarl mit ungefähr 100 Wlcmn einen (SinfoK in (Sxii^

borf madftt, bie SBo^nung bed Kmmanni» bafe(b{t erbrach unb letzteren gefänglich na4

64eer führen lieg.

2) 3m griiialarc^ik) in OubwigiSburg finbet ftd^ ein (S^rtraft aud brei Der«

f^iebenen ^nlageregifiern, fo Don Sruc^fcg !föil^e(m felbfl unterfd^rieben werben:

(ihnpfangen Sfleiilgelb ben 15. 'SDlai 43, fo ju 92ümberg angelegt, item Don ben oier

Stabten jeber britte Stixtd^t ^efolbung fed^d ^onat lang 294 f(. (Smpfang ber an-
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22 €rfter detL 3afobifd?e tinte von ^566— ^6^2. Karl unb (El^riflopl^.

louter )u Demc^men." S)te 2:tud&fcffen wollten an bcn verfallenen 3ln*

logejlelem, fo 4000 fL betrugen, ein Viertel nad^laffen unb bie burc^

ben Ungel^orfam oenoirfte poenam duplici; aber bie @täbte ertlarten,

ben Sleid^erbtructifeffen feine Anlagen )u geben, weil t^ il^nen tjon

3nndbru(f au« verboten roorben. SDie ©tabte geflanben ben Strucbfeffen

feine Sefieuerndpoffeffion ju, fonbem fagtcn, wenn ben Siruddfeffen oon

einigen Stäbten gefteuert morben, fo fei eiS niddt auf ®runb bed SRemminger

Vertrag«, fonbem auÄ freiem SBißen gefddel^en. Setreffenb ben jweiten

$untt: I6lutbann unb ^o^ Obrigfeit, bejogen ftd^ bie nier Stäbte l^aupt«*

fäd^lid^ auf ben Vertrag oon 1568, erflärten aber hierin feine gütlid^e

§onblung ju wollen. ^^S^^ifcben ^JBalbfee unb ben Srucbfeffen |aben loir

in Snbetraddt, ba6 unfereiS SSerfianbd aUem Sorbringen nad^ fein £eil

bie ^o^e Dbrigfeit^) in berfelben ©tobt unb beren SHfirift einjig unb

aUein ooQfommen b^rgebrad^t, biefe^ SRittel unb jmar }uerß benen oon

SSalbfee Dorgefcblagen, ba§ bie ^o^ Obrigfeit mit aDem ba}U gebörigen

Snbang innerbalb ber ^riebfäulen bem ^ürgermeifler unb 9lat bafelbß

aDerbingd gänjUcb unb nicbti^ baoon aufgenommen a\& bie fünf ^änbel

:

aWorb, »ranb, lotfcftlag, 2)iebfial^l unb 3Rotjud^t, bie ber ^errfc^aft

gleiddfalliS ein}ig unb aDein }ugebörig fein unb jeber Ztxl ben 93lutbann

aber bie ibm }ufle§enben j^od^gerid^tlid^en plle bem Stabtammann }u

©erleiden l^oben folle. Obgleid^ bie ©tfibte bie ®txoa\x, Übeltäter ju

rid^ten unb biefe nad^ Srfenntnid bed metiren Ztil^ fhafen }u laffen,

burd^ greij^eit (^rioUegium) ober alterfeffenen ©cbraud^ erlangt, wie

bann beiSbalb bie oon SBalbfee i^re ^ei^eit oorgelegt, jebocb weil eiS ftcb

aUem Sorbringen, befonber« aber i^rer ber oon 2Balbfee gegen Äönig

aWaf I. getanen fcbriftlidben Sefenntni« unb Äunbfd^aft nacb ba^in an-

fehlen lägt, ald foDte eiS bei i^nen ben ©täbten ben Slutbann bem

6tabtammann oon ber ^errfd^aft t)erlieben }u werben oon alteriS \)tx

®ebraudb, aud^ bie oon l^od^eridbtlid^en pilen fallenben ©elbfhafen ber

^errfd^ft oon etlid^n gan}, oon etlidben gum ^eil }u{länbig fein, unb

gelrgten ^Iflrfeii^ilf aum falben Ztil anno 44. Stent üon ben üier @tabten famt bem,

boil fie bei ber alten 9n(ag beja^It, 187 fl., item an bem anbem j^albteii 9nlag ber

Xürfen^ilfe a. 44 empfangen üon ©aulgau 47 fl., STOengen 47 fl., WiebUngen 47 fl.,

SKunberüngen 47 fl.

1) 2)ie !S)e(egterten ber Stfibte fagten üor ben i^ommiffären, Cfterrei^ babe

nie eine ^o^e Obrigfeit ober fie gehabt. — 2)ie oon ä^engen Ratten ft(^ am 20. greb«

mar 1579 no^ an bie @tabt efreiburg i. 9. gewanbt betr. Tlaltfi^, ^oc^gerid^t unb

8lutbann, unb am 9. Slärj ^atte biefe 8tabt geantwortet. Rotalns inqnisitionis

L c. 1078-1083.
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(E^rijiopfi in dfterr. Dienften. Karls Streit mit Sc^uffcnrieb nnh Hetd?fnaiu 25

mm äffcntltd^en Sled^tcniS ifl, bafe alle 6äft unb Drbnungen i^rcn ^Jer*

Ponb (b. 1^. wie fie ju ocrfic^en finb) auÄ bcr barauf flefolgtcn fleten

^tuitg unb Obfcroanj gcroinnen, fo totH un« fe^r jiDeifell^aft fetn, bafe

einet ober ber anbete %t\l bie ^o^e Obtigfeit einjig unb allein mit Siedet

(b. ^. im getic^tlidden $to}e6) foQte }u et^alten ^aben; aud^ bei ben

Gleisanlagen befotgen mit, bie ©täbte metben fM& jeftt oon folc^iet

ftteitigen »efteuetung mit 3led&t bef4metli(i& auÄjie^en mögen (b. ^. fte

metben ben ^ojeg oerlieten), jumal ba nadf bem Sleic^Sabfd^ieb einet

jeben Dbtigfeit jugelaffen fein fofl, jeben Untettan unbel^inbett aUet SSet«»

ttäge anzulegen ; fie (Äommiffäte) meinen ba^et noc^malÄ, bie ®üte roäte

ba« Öefte."V) 3Ra4 bet anficht bet öfierteid(|if(i&en Äommiffäte Ratten in

biefem baraate fo etbittetten Stteite bie Situc^feffen im ^un!t ber Se^

fteuerung ganj red&t — unb bodd maren ^jierin biiS^er bie ©täbte oon

Öfterreid^ jum Unge^orfam gegen fie angel^alten morben —, im fünfte

ber ^oi^en Dbrigfeit me^r red^t ate bie ©täbte. Sei ben ?Jer^anblungen

^tten fic^ bie 3;ru(öfeffen nad&giebiget gejeigt ate bie ©tabte, welche

etttdtt Ratten, bafe fie feine gfltUdbe ^nblung motten; fie feien entfd&Ioffen,

feine Äommiffion me^ anjune^men, fonbetn motten i^te Späne oot bet

öfietteid^ifd^en Slegietung auf bem Sied^tdmege audttagen laffen.')

3lm 8. augufi 1676 mat Jtuddfefe Äarl in ©igmatingen bei bem

btübetlid&en S5etgleid& übet bie Setlajfenfd&aft be« ®tafcn ÄatI ju gottetn

be« älteren jmifd^en ben ®tafen ©telftiebtid^, Äatl, e^tiftop^ unb 3[oad(|im.')

21m 4. Dejembet 1577 mat SCtud^fefe ©eb^atb jum erjbifd^of in

Äöln ermä^It motben. 93i« bottl^in ^atte et al« bet tltefie ftd^ nod&

}iemlid^ oiel mit bet SSetroaltung bet oätetlid&en ^nfd^ften abgegeben.

S)ai5 ^tttte nun aufge^ött. 2)et näcfefiällefle mat Situd^fefe Äatl, bamal«

^äftbent be« 9fleicb«fammetgetld&t« in ©pepet. 5)a bie oielen Späne

mit ben ©täbten unb eine geotbnete SSetmaltung bie Slnmefen^eit eine«

Jtud^feffen in ben $ettfd(iaften felbfi oetlangten, fo gab Äatl feine

©tettung in ©pepet auf unb fe^tte in bie Heimat jutüdf. am 29. Slptil

1578 belehnte Äaifet Stubolf JI. i^n afe ben ältefien meltlidden ©tanbe«

für jtd^ unb feine SJtübet ©^tifiop^ unb getbinanb mit bet SSogtei ju

©fenljatj ufm. unb mit bem ttaud&burgifd^n SBilbbann, fomie mit bem

1) Si(talar(4it) in 8ubU7igdbnrg.

2) i^iele Elften im ^iüalard^iD in Subwig^burg 95, 2. SBcgen ber l^o^en

Obrigteit in ben WiebUnger ©pitalbötfem fhtben fi* ©treitaften öon 1679—1761

im fürflli(^en %xdfit> in S^^at^tal unter ^flrmenttnger Hfteu III, 2a, 16 unb 17.

3) ^o^enjoCfer-^cc^inger 'flrc^iü.
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Slutbann in tJ^rcrt ^errfd^aftcn.i) 2lud& oerlie^ er Äarl bie truc^*

fefftfdden fielen.

S^flop^ t)teU ftd^ atö 9lat unb jtanterer meifi am ^ofe bed

©tj^tjogd gerbinanb auf. 3fm gtü^a^r 1578 war er }u $aufe; am

6. Spril fddrieb @rj^er}og ^rbinanb an 6§ri{iop^, er foSe (ommen, er

n)oDe i^n nac^ ^renj fc^iden. @& fddetnt aber nid^^ ^^^ ^^ ^^f^ 9^
n)orben }u fein; roaH^inlid^ f)at @^riflop§ um n)eiteren Urlaub angehalten,

am 6. 3uni fd^rieb i^m ber (Srj^erjog roieber, e« feien i§m ©od^en nor-»

gefallen; barauiS er oerfuclbt merbe, \i)n }u braud^en, n)ed^lb er büS

16. 3funi fommen foße, eÄ werbe weit gei^^n.*) Salb barauf ernannte

i^n ber ©rj^erjog ju feinem oberfien 6taflmeifier, unb S^riflop^ trat

biefe« »mt am 1. Oftober 1578 an. »m 8. SWärj 1579 l^ielt er um
Urlaub an, ba er feine grau i^^rein (nadd Swnabrud) führen unb feinen

franfen ©c^roiegeroater befud^en rooßte; audd bat er, i^m von feiner ner*

faflenen ©efolbung 600 p. braufeen im Sorlanb anmeifen ju laffen.«)

Aarl l^atte am 24. ^bruar 1580 mit bem Jtlofler @d()uffenrieb nodd

längeren Streitigteiten einen SSertrag gefdbloffen megen @rn)ä^lung bt&

^eiligenpflegerd unb äReiSnerd, ^eiligenred^nungunb SSerlei^ung ber $eiligen#

guter in aßmannÄmeiler;*) bann ^atte er ate faiferlid^er Slat im 8Sor#

fommer biefed 3a^re« bad Äammergerid^t in ©peier nifitiert.*) (Sbenfo

^atte er ©treitigfeiten mit bem Älofier Sleicbenau, bem in ber Suffen*'

gegenb fünf gifarreien unb alfo aud^ bie ^atronatiSred^te }uge^5rig

waren, „inbem er ftcft unterjie^ie, bie ^eiligenpfleger ju fefeen unb ju

entfeften, unb bog bie ?ßfarrer bei ben $eiligenred^nungen ober in aSer*

maltung berfelben Orbnung geben^ niddt mel^r geflatlen moDe, obgleidb

non alten 3^'^^^ ^in Oberoogt ober ©ehetär beiS jtloßer^ bei ben

Sied^nungen gemefen, unb fonberlid^ ^abe Aarl im $farr(|of bei bem

Ouffen einen gorflfnec^t, meld^em ber ^eilige befonberd mit ^üd^ten

Unterhalt geben muffe.* Suc^ ber Sifd^of Pon Äonflanj fa(i Rd^ peran*

lagt, bei bem @r}ldcr)og )U Hagen, bag, feit er baiS Bistum angetreten,

Iruddfefe Äarl in feine bifdjjöflidden Siedete eingreife; fo }. 93. ffobt er ben

3o^ann 9Raier, Jtaplan in ait^im, ber red^tmägig auf feine ^frflnbe

1) Original im XxaüäfhntqUd^n Hrc^to in 3ei(, 9abc 4. ©taatdar^it) in

mtn 5, 135—138 f.

2) Originale tut fflrflL fivd)it> m IHglegg.

3) Original int grUialarc^tk) in Submtgdburg.

4) Repertorium Soreth. 2, 758.

5) t^flrfll. ^nm unb Saptffc^e« ^n^io in ©d^eer 14, 61.
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inoefKert lootben, biefer $fränbe beraubt unb entfe^t, aud^ benfelben

um 100 fL )u fitafen ftd^ unterftanben. Sud^ ben 3o(Hinn Ztuhl, StapUm

hl aitt^tm, entfette er. Die @emeinbe Xltdeim legte ^Orbitte bei Staxl

m, benfelben, ber ein fe^ »flrbiger $riefUr fei, auf ber Stelle ju beloffen.*)

„91& @ebt)arb Si^bifd^of unb fturfürfl in Itdln Qootnhtn, boben

feine Srüber jtarl unb (Sifti^p^ ald aDein im meltlicben @tanb ner^

bldbenbe Gräber mit Stat, 3^^^" ^^^ ^6en)iOigung @ebbarbd eine brflber^

Ixd^ Teilung vorgenommen, bie @raf# unb ^errfd^ften mit aUen 3^^

gebdrungen in }n)ei gleid^ ^le geteilt, ober oielmebr foUbe bei ber

Teilung, meldbe S3il()elm ber ältere jwifd^n feinen @d^nen ^atob unb

aSilbelm getroffen b^tte. Derbleiben laffen unb bie Teilung in oäxotq auf

Siatifilation ®eb^rbd unb auf bed vierten, bamald nodd minberj&btigen

8rubetd ^erbtnanb Xufermadbfen ni^t aSein gefteDt unb orbentlicb oer^

brieft, fonbem au(b bur(b @ebbarb gelieben laffen, ber babei nid^tiS n>eiter

begebrt, als bag et uniS unfere Sltefie S^mefler SibpOla anempfahl,

worauf jeber von un« feinen S^eil antrat."*)

9ei biefer Abteilung ^tte Xrud^feg Aarl ben 99uffen mit allen

baju gehörigen gledten unb Z)drfem, fon)ie bie ^errfd^aften 2)flrmentingen

unb Zraucbburg unb bie Stäbte Stieblingen unb Slunbertingen, Sbriflop^

aber Siblog unb ^errfcbaft 6^er, bie ®raff4iaft ^bberg, bie StAbte

Saulgou unb SRengen unb bie ^errfd^aft JtaDenberg er^lten.*) Xm
12. 3uli 1580 b<^ben beibe genannte trüber, Aarl unb e^fiop^, no(b

mehrere fünfte, bie bei ber Abteilung unerörtert gelaffen n)orben nxiren,

in @<!b^er befprod^n unb nä^r^n befUmmt:

1. ba6 ed bei ber Abteilung bleiben foUe;

2. b<^t S^iriftop^ an ftarl bad Anfinnen gefteOt, n)eil bad iQaud

(6d^lo6) Zraucbburg mit großen Aofien n)o^l, aber hai ^a\x& ju @d^
alt unb äbel erbaut fei, aud^ ftarl einen meit größeren ^orfl a\i er

^abe, f foKe Jtarl oerfpred^n, votnn ^rbinanb nid^t bei feinem Z)eputat

bleibe, fonbem aud^ feinen Xeil an £anb unb Seuten ober bocb bie

XudlSfung begebe, ba6 bann Jtarl an (Sütcm unb (9elb etmoiS mtfjt

aü S^riftopb lixnaui^tbt; Jtarl aber entgegnet: obgleicb Xraud^burg beffer

erbaut fei, fo trage ed ibm bod^ feinen 9tu^n ein, mSbtenb Sbriflopb in

feinem Zeil in aQmeg ben befferen 9lu^n unb (Sklegen^it b^^^/ medbalb

er felbfi von biefem 9ege(iren abfle^ien foUe ; bo(b moUe er ^d^ begebenben

1) ®Hft i^onflaniif^e Htten, unbattert im ^taatilard^ik) in 3^^4-

2} $(^eiben bed Sni^feffrn d^ixiftopff im Gtaatdar^iü in «Smttgart.

3) eie^e oben 2, 298.
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gälte gern mit i§m brübcrlic^ Dergleichen, womit S^rtfiop^ jufrieben uxir.

aud& foß Äarl bem S^fiop^ in feinem ^ojefe wegen ber ^rrfd^aft

Sd^eer mit ®raf Staxl non ^o^en}o(Iem }U ^rgleiddung bei&felben in

allem beraten unb bel^olfen fein. 6obann lam aud^ bie Teilung ber

ÜRobilien ufn). gur ©prad^e. ®eb^arb ^atte fein in ©d^eer liegenbed

©ilbergefd^irr an Äarl gefd^enlt.^)

9lad^bem fo bie S^eilung )u einem üorläuftgen abfddlug gebracht

morben mar, gingen bie trüber baran, üon ben i^nen gugefaOenen ^n*
fdbctften unb ©täbten bie ^ulbigung eingune^men. ^eS mar fd^on lange

nic^t me^r gefd^e^en. 2)ie üon Slieblingen beriddteten an ben (Srg^ergog,

fie müßten ftcb nid^t }u erinnern, bag ii^nen bie (Srbl^ulbigung von irgenb

meld^r @eite gugemutet morben fei feit bem Xobe ^il^elnuS \>t& jüngeren

;

bamaliS fei i^nen non 64eer burdd bie Snmälte ein Sefd^eib geworben,

man moDe fte bei ber alten (Srb^ulbigung belaffen, b\& i^re gnäbigen

Ferren erioad^fen feien unb bad Siegiment felbfi in bie ^anb nehmen.

2)iefe ®elegen^eit nun wollte, wie ed fd^eint, 2:rud^fe6 Jtarl benähen, um
bie alten ^o^eitdrec^te über bie ®täbte unb bie ^eenbigung ber $rojeffe,

bie er mit benfelben l)atU, ^erbeigufü^ren. Um aßenfaUfigen SBiberfprud^

}u bred^en, lieg er burd^ ^ieronpmud 9iat^eb oon Stuttgart am 14. ^uli

)u Slaoendburg unb in ber bortigen Oegenb „eine Slnja^l t)erloffene

(Smnfd^e Jtneddte in l^öc^fler ©e^eim'' werben unb über Jtraud^enwied nac^

Sd^eer führen, ^ier mufierte er fte am 16. 3uli abenbd, na^m baoon

160 ber beflen auderlefenen ©d^üften, rüfiete fte nod^ in ber Sflad^t mit

^adFen, ©turm^uben unb me^renteiU aud^ mit 9Rud{eten aud unb lieg

auf ©onntag ben 17. ^uU audf fein SanbooU aufma^nen.

3n 9lieblingen ^atte ftd^ fd^on am Slbenb bt& 14. 3uli bad (Serüc^t

verbreitet, man werbe ben oon Slieblingen auf bie ftird^wei^ tommen (wie

fie bann am ©onntag bamad^ gewefen). Änbern ZaQß (JJreitag) würbe

barum 9lat gehalten; aud^ würben Jtunbfd^after audgefd^idtt , welci^e aber

nocb tein jtriegdoolt entbedten (onnten. Sber am Sbenb bedfelben Xaged

würbe i(|nen oon ^fuUenborf auiS berid^tet, bag ein ftriegdoolt auf

jtrauddenwied burd^gie^e in SReinung, wie ftd^ oermerten laffe, 9lieblingen

)U übergießen, ©ie fcbidten nun ißren ©tabtfd^eiber nad^ SBeingarten,

bamit bie ©ad^e ^rfilid^er Z)urd^laud(it gemelbet werbe. 3n ber 9lacßt

würben fte oon SRengen aud gewarnt unb fd^idften nun gu ©d^enf ällbred^t

von Staufenberg gu 9Bilflingen, ftfierreid^ifd^en Hauptmann in fionflang,

1) iHglegg-Surgad^fi^e« «rd^b, Qabc 26.
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loeld^er tUn auf bem 9ßege bortl^in (ttad^ jtonftan}) in SRengen nod^

emgc^oU würbe, roo er von SBilrgcrmeifler unb SRat bafelbft erfal^ren,

ba§ ftc^ etlid^ Jtrieg^PoU in einem SBalb (bet Sad genannt) jufammenfüge.

3)et Sti^nf erbot ficb, ju 9leid(i«erbtru(i&fe6 Äarl fi(i& ju begeben

unb ftd^ über feine älbfid^ten }u ertunbigen. (Sr ritt }U i^nt unb fieUte

i^m üor, ba^ au^ feinem ^or^aben i^m unb ben Seinigen merlUdder

6d^aben unb ^addteil erfolgen möd^te, befonberd meil t& beiS @r)^er}ogi$

eigentfimlid^e Untertanen, aud^ bedfelben lanbei^fürfllid^e Ober^ unb anbere

Seredbtigf^iten atö im Vertrag vorbehalten, „ba, roa^ Span unb Errungen

fiä) jroifc^en ibm unb ber ©tabt jutragen werben, Re oor ber oberöfier^

reid^ifc^n 9legierung oertragen werben foßen," beren (gnben jugel^örig

fei, aud^ möd^te er (Xrud^fe§) atö einer, fo gegen ben Sanbfrieben ge^anbelt,

ong^iogen werben ; aud^ wolle er (@d^enf) i^m ^iemit Seib unb ®ut x>tx»

pfänben, bafe fte i^m (Äarl), wenn er nur mit feinem Drbinarigeftnb

(hinein in bie @tabt }ie^e, nid^tiS anbered a\& ade ©ebül^r unb (Se^orfam

erjeigcn. Äarl erwiberte, baS ÄriegiSool! I^abe er niemanb juwiber unb

befonberd nid^t ^ürfllid^r 9)urd^laud^t, fonbern aQein feinen Seib }U

nerwa^ren, bx& i^m feine ungel^orfamen Untertanen bie »erweigerte 6rb*

^ulbigung leiflen. Stö ber @d^enf ik^ ben Slieblingem mitteilte, fagten

fte, man ^be bie @tbl^ulbigung mn i^nen nod^ gar nid^t oerlangt; fte

woUen biefelbe gern wie il^re Slioroorbern tun gegen ben gewö^nlid^en

9leperÄ: fie, bie ©tabt SRieblingen, unb alle S3ürger bei atten grei^eiten,

©riefen, Sted^ten, ©naben unb ©ewol^n^eiten bleiben ju laffen.

3Rit biefer Antwort 9lieblingeniS reiße ber ©c^ent nod^ am ©anuStag

abenb naä) ©d^eer. @r tam bort an, als eben S^rud^feg Äarl mit feinem

Soll aufbred^en woQte. 9luf fein unb bed ®rafen Äarl oon ^o^enjoUern

3ureben, au* aller^anb Sebenfen biefeSlad^t nod& ru^ig gu fein, „l^abe id& —
fo fd^reibt Äarl am 17. 3uli morgen* 4 U^r an feinen ©ruber S^rifiop^,

ber bamal* auf ipeiligenberg war — willfahrt, ba* Sanbool! abgefd^afft,

unb allein wiQ id^ mit meinen ©olbaten unb 9teiftgen eben je^t (4 U^
frfi^) fort}ie^n unb ju äQt^eim mid^ lagern. SBeil man benn l^eut ^anbeln

foQ, wie bie ^ulbigung gefc^el^en foS, fo möd^te idd bid^ ^erglic^ gern

babei ^aben, will alfo mid^ beiner auf ben Slbenb getrdflen unb mic^ mit

i^nen o^ne beinen SRat weiter nit einlaffen." ^)

»m ©onntag frü§ 2 U^r fam be* ©d&enfen ©d^reiber nad^ SRieb*

lingen unb jeigte an, Srud^fefe Äarl werbe be*felbigen Sage« gen ait^eim

1) Xtfuvn unb 3:aa:i«f*e« «rd^iö in ©c^cer 29, 70.
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fominen, looUe aber tiienumb beleibtgen, benn fein SanbooU, fo er ^obe

aufmalen laffen, fei nrieber obgef^fft unb }uriU(gefd^i(ft, unb loenn

Statl gen Slt^im tomnie, vooüt er etlid^e bed 3lat& tontnien (äffen unb

mit i^en oer^nbeln. Sofort n)urbe in Slieblingen äHat Qtfyxlttn unb

oier oud bem 9tat unb oier auiS ber ©emeinbe oerorbnet 3:rud^fe6

Statl tarn um 10 Uift gen aitl^eim^) unb lieg burd^ feinen @efretär

beibe Särgemeißer oon 9lieblingen }u ft^ erbieten. Soglei^i gingen bie

o^t Serorbneten l^auiS. aOba ^aben ®raf Statl oon $ol^n}onem unb

äübredbt Qd^tnl getreu unter^anbelt unb ®raf Aorl unter anberem an«

ge}eigt unb gefagt, nrie er i^n (ben Sleid^^btrud^feffen) gar f4n)ägerlid^

ermaßt ^be, er foDe oon feinem Sor^aben abfle^Kn, baiS er }ule(t be«

nridigt, n>enn fte ftc^ ge^orfom erjeigen, n)ien)o^l er fuib oorgenommen,

ba er 9tieblingen mit ber $aufl foUte erobern, moDe er £eib unb Seben

booor laffen. S)arauf bie @efanbten geantwortet, fie moDen aüe SBe^r

abfd^ffen,^) bagegen er bemifligt, bad itriegdooU in äUt^im bleiben }u

toffen ; unb n)enn er ein äRigtrauen gegen 9lat unb @emeinbe ^be, bag

i^m etmad miberfa^re, foDe man jte Slbgeorbnete }ufammenfperren unb

an Seib unb Seben fhafen. 2)arauf ber S^ent gefagt, er rooüt fär bie

el^li^n Seute Seib unb @ut oerfe^en. 2)arauf tarn er mit bem $of«

geftnb unb }n)an}ig }u ^ug l^ein (nad^ Stieblingen), ^t ftd^ mit aflen

0naben gegen 9tat unb @emeinbe erboten unb beibe 8ürgermeifler }U

@aft gelaben. 3B(i^enb ber äRa^ljeit lom oom $er}og Submig oon ffifirttem«

berg ein reitenber ©ilberbote mit einem Sd^reiben, barin er al!5 Äreidoberfier

^rieben geboten. X)ie oon 9tieblingen antmorteten, i^re gnäbige ^errfd^ft

unb fte feien bermagen oerglid^en, bag niemanb bedmegen eine Unrul^

befflrd^ten mflffe. 9{ad^ bem (Sffen ging ber Sfteid^erbtrud^feg in bie Sefper,

nacb berfelben bege^te er ben 9(mtdbärgermeifier. @d lamen beibe;

benen fagte er, ed fei ^ute bie Jtird^mei^, ^ab allerlei betrunlen Soll;

fie fotten i^m bie ©d(|lfif[el ju ben 5i)ren überantworten, er motte oier

@(^ü^n unb einen oom 9lbel ba}u geben, bie ed Reifen befd^liegen. ^ibe

1) 3« afieutliitfler« Äoflectonecit IL 2, 373 f. fle^t, boß bie Sruc^feffen ben

17. 3uli mit brr geioorbenrn SNannfi^aft suerft gegen 9Rengen geaogen unb boSfelbe

@tabt(ein, fo M grurc^t falber gletc^ ergeben, eingenommen, bann fogtei^ mit bem

8oir (150 SDlatm) gen 9fliebnngen gebogen unb ba^felbe gleii^ennagen eingenommen.

Xiefe Angabe t>on ber d'inncäfmt SO'^engend ift au9 fielen (Srfinben unrichtig.

2) 9tiebltngen ^atte jur Ütbwr^r an^ (9ef(^üt auf bem a);ar!tplat unb an

anbeten Orten aufgeführt; bedg(ei((^en Ratten fi(^ bie 9e»o^ner ber IBorflSbte mit

i^rer bfflen gfa^mid in bie @tabt begeben, um bie ^tüftn ber IBerteibiger )u Derftarfen.
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»ürgcrmct^t baten, er folle lernen 3w>^if«l ^aben, bafe i^m ein Selb

huxä) bie SSütger ober anbete Scute roiberfa^re. Slber er tDoBte bie

Sd^lüffel ^aben unb fagte, wenn man^ i^m ni^t gebe, wolle er roieber

^inaitö unb auf feinem ^ärnel^men färfa^ren. 2)a bie 2;ore gefc^loffen

loaren, iDurben i^m bie @d^lüffel burd^ bie beiben 8ürgermeifler übet"

antwortet unb anbeten %aQt^ jut @tdffnung bet ^ote oon bemfelben

autücfet^alten. Sin biefem 2;age (ÜRontag) wutben bet SSütgetmeiftet

famt einem SRitglieb beS %tt^ anbetet Sachen ^atb jum 2:tuc^feffen

gefanbt, n)e(d^et ju il^nen fagte: 3^t ^abt ol^ne 3n)eifel bie ^anblung,

wa& fid& jroifd&en mit unb eud^ jugettagen, an gütjMid^e S)ut(^laud^t

(ö|ietteid&) gelangen laffen, unb fo t& gefc^e^en, rooHen mit mit bet

SBa^l^eit mit einanbet ^anbeln. S)atauf bet SBütgetmeipet geantroottet,

et foQe bei bem 9ftat nid^ts anbetet atö SBa^t^eit finben ; et lönne nidbt

betgen, bag man biefe ^anblung an ^ütftlic^e 2)ut4)laud^t ^abe gelangen

laffen, unb fobalb 3^te ©naben (3;tucöfe6 Äatl) geftetn angefommen, f)abt ein

e^tfamer 3lat an ben Sanbfc^teibet gefd^tieben unb i^n gebeten, fo etmaÄ

mibet unfeten gnabigen ^ettn woQte tätlid^ ootgenommen metben, moSe

et baiJfelbe mit bepem gleife abfd^affen. ®atauf fagte bet 3;tud&fe6, et

wolle ein Äonjept (jum öeric^t) an gütftlid&e ©utd^lauc^t fiellen laffen,

boSfelbc follte Slieblingen aud^ tun; bann fofften beibe Äonjepte gegen-»

feitig mitgeteilt metDen; road batin in beiben ©d^teiben ju meßten obet

ju minbetn fei, follte beiben 3;eilen beüotfie^en. SHieblingen roat bamit

einoetfianben unb liefe ein Äonjept butc^ ben ©tabtfd^teibet fteffen. S)ie

©tabt mad&te bem Stud^feffen eine 93ete^tung;*) biefet behielt biejenigen,

roeld^ bie SSete^tung btad&ten , ju (Saft. Untet bem ©ffen fam fein

Stubet g^tiftop^ auf bet 5ßofi, ftö^lid^ unb gutet S)inge.^) S9alb batauf

1) SBfin, gutter (für bie ^ferbc), fjift^e unb Ärebfc.

2) ftarl ^atte am 18. ^uü üon SlifbUngen au« feinen ©ruber mieber

gebeten, fo „e^ift ed fein fann, ju mir nac^ 9lieb(ingen gu tommen, bamit nocb morgen

3iniBtagd bie @rb^ulbigmig adl^ie neben anbcren Verrichtungen ^ier vorgenommen

merben fann". Zffwm unb Sa^ridfc^eiS ^Crd^to in ^äfttx 29, 54. d^^riflof)^ berichtet

am 18. 3uli oon @(^eer owS an einen ^erm am ^ofe bed dvif^tr^üQ^ über ben

®nmb be« großen Äriege«: „SBeil befonber« bie oon SRieblingen fic^ gute ^tit ^er

aQer 93iIItgreit miberfe^t unb ungeborfam getoefen, ^at j^arl beforgt, fte möchten i^m

ni^t ^ulbtgen motten. beiS^alb ein wenig fl&rter motten ^ingie^en, im Satte fie fotd^ed

ntc^t tun motten, bag erd au4 mit ®ema(t gu bem f(^u(Digen (deborfam bringen

möge, aber er f^aVi o^ne mein Vormiffen tun, unb bei meinen ^öc^ßen (S^ren babe

i^ tein SBort baoon gemugt, bid er mir am Sonntag morgend gum ^eiUgenberg gu«

gefc^rieben ^at. dv ^at mobl etmaiS berglei(^en einmal mit mir gerebet, aber ic^ bin

barwiber gemefen«'' Skopie im $$i(ia(ar(^io in Submigdburg.
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begehrte fiarl hcA Aonjept, würbe, fobolb er an^ub }u lefen, erjümt,

fraßt, wer e« gefiellt? antroort: S)er ©tabtfd^reiber. S)arauf er: S)er

©tabtfd^reiber ift ein 6d^elm unb aHe, bie mit i^m ju tun ^aben. S)er

SSörgermeifier bat, er foDe fi^ nid^t erjürnen; er fönne baran änbem,

ToaS er moQe; fte rooDen t^ fUSen laffen, burd^ roen er moDe nad^ feinem

Wohlgefallen. ®r: ©o bleibe bie ©ac!^ bx^ morgen. J)arauf ging er

in bie Sefper. Slac^ berfelben fam ber 5ßfarrer unb fagte, wie er Rd^

fo fe^r in ber Jtirdbe über baiS ©d^reiben er}flmt l^abe unb ad fein ®e^

finbe aufgemal^nt ^abe ju Slog unb }u ^^, aud^ bad JtriegdooU, fo }u

ait^eim gelegen, herein gemannt. Sflrgermeifler unb $ßfarrer begaben

fid^ nun ju Srud^feg JtarL (Srflerer ^at um ®ott unb bed jüngflen

@eridt)td miQen gebeten, er foDe fld^ nic^t über einen 9tat unb ganje

83ftrgerfd(Kift erjümen. ®r: S)u unb ber 9lat l^alten mir roeber a:reue

nod^ ®lauben, unb mit biefen SBorten ben 2)old& gejudCt unb auf i^n

bargefiod^en ^), unb menn 9leid(HSerbtrud^feg S^rifiop^ nid^t gemefen unb

i^n hinter ftd^ gehalten unb ben ©tic^ unterloffen ^ätte, möd^te eine Snt"

leibung barauiS erfolgt fein; unb ate ftd& ber ©ürgermeifler gemenbet

unb banon fliegen moQte, ^at S^flop^ gefagt: Jtomm l^er unb bleib, ti

foQ bir fein Seib miberfal^ren. ^ann fragte er nad^ bem ©tabtfd^reiber

unb erl^ielt jur antroort, berfelbe fei nid^t me^ ba.*) S)er 33ürgermeifier

erbot fi^ aDe« ju tun, roa« er motte. Slad^^er gingen beibe Strud&feffen

auf ben 9Rarft, mo bie 9teiftgen gel^alten; bann ging ftarl bie ©tabt

^nab unb fprad^ }u ben »ürgern, fo in ben Käufern unb auf ber ®affe

maren, ed fotte i^nen lein Seib gefd^e^en; aber bie im 9ftat galten i^m

nid^t;') bann ging er ju bem Xore, ba^ er mit feinem ftriegÄoolf wie

oud^ bie anberen eingenommen, unb mottte le^tered in bie ©tabt berein^

fü^en. 3)a ^aben 2:rud^fej3 S^rifiop^ unb Dr. :^o^ann $er}og^) i^n

gebeten, er fotte bod& bie fd^mangeren grauen, ffieiber unb Äinber unb

anbere Unfd^ulbige nerfd^onen unb bad Jlriegdooll mieber abfcbaffen. auf

bied ^in ifi bad AriegSooU aufgehalten morben. 2)ann ^at er nad^

beiben ?)ürgermeifiem gefd^idtt, benjenigen, welcher im Smt geroefen ifi,

1) ftarl „war ineined (Jrac^ten« — fo berichtet Dr. ^erjog — »o^l ht^dft,

wie au(^ bie Stabtrfite jum S^eil getoefi".

2) !3)erfelbe mar, ba bie Xoxt Don ben jCru(^feffif(^en befe^t »aren, bei einer

9)2ff^Ie neben oem Sallbautn ^inaudgefc^Iüpft unb burc^ bie !S)onau entronnen.

3) ^^^H berichtet, er ffaht roo^I gemerft, bag S^ar( mit ber (Bemeinbe,

»ie er felbft ttiiäftmal gefagt, mobf, aber mit tiliäftn bed 9{atd übel aufrieben fei.

4) Dr. ©erjog »ar bamatt S^lat be« (Jrg^erjog«, früher ^raje|)tor ber

Beiben Xruc^frffen Q^Inriflopb unb S^arl in ^taüen gemefen unb galt t>ie( bei ParL
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Crbt^Ibigung m HieMtngen. 5^

Satt^olomoitd 6d^lberltn, abgefegt ^) unb bem alten Sürgenneifier boS

9mt befohlen. SHtrauf ^t &ftt^i) oon bemfelben aOe 6tabtf(^iaffel

btQtfyct unb )u feinem 99tuber gefagt: Siebet 8ruber, biß (fei) )ufrieben,

n^enn bu alle Sd^Ififfel fyifl, xocA wiDfl bu me^, fo fte bit nid^t ^Iten,

fyx^ bu offene ^b. 2)atauf ^t itorl gefagt, et noOe aDed tegifkieten,

eÄ feien Stiefe^ gtei^ten ufw. SUtbütgetmeiftet unb ©ütgetmeiflet folgten

ii^ nad^ unb baten i^n, et foQe oon feinem Qßxn unb oon feinet Un^

gnobe abfielen. Ste et abet auf ben 9Rattt lata, fagte et: 3d^ ^abe

geilten {xe<a am 17. 3uli im Saget in ait^eim oetabtebet motben),

abet i^ ^bt mit nui^t geilten, unb fo bod mit me^ mibetfS||tt, fo

möffen bie itdpfe auf bem $lafee ^etum mufeln, unb ben S3ütgetmeiflet

auf bie SUtifeln {&d)ultttn) gefplagen unb gefagt: Z)u, Xltet, fe^lß bu,

xdi min bein nic^t fehlen. 2)et ^fitgetmeijlet geantwottet, et moDe i^
Seib unb Seben oetpfänben, ba6 i^ geleiten metben foQ, folgt i^m bid

jum ^fatt^ unb Sefci^ib bege^. ftatl antmottet: 8id motgen ftül^

foQe bet 9lat }ufammenbetufen metben. Z)iendtagd motgeniS, ald bie«

gefd^e^ unb bet Sfltgetmeifiet bie« betid^tet, befahl et (5tatl), bie ganje

@emeinbe }ufammen}ubetufen. SU bie« gefd^^en nmt, iü Dr. ^o^ann

^W^f ^ütfUid(^ 9)utd^laud^t 9lat, unb famt bem ttud^fefftfd^en Dbet^

nogt oot ben 9lat gelommen, ein 6d^eiben an e^ütfllidt)^ 2)utd^laud^t unb

eine Kopie bti ^ulbigungdbtiefed ootgelefen unb ifl bie f^age gefieUt

motben, ob fte biefelben annel^men moUen. SHe Xntmott lautete beja^enb,

nut föt ben ©ütgetmeiflet legten fie gütbitte ein. Auf fold&e« ift ein

6d^teiben an ^ütfilid^e ^td^laud^t oetfettigt unb butd^ beibe alte

Sütgetmeiflet
,
^tetonpmu« Sleifug unb SRatt^ia« 9töd(, untetfd^tieben

motben.'') 9tad^ getanet (Stb^^lbigung ^t ftatl mflnblid^ ju 9lat unb

1) 9laä) bem 8ert(^t bfd 2:ru(^frffen Statt t>om 28. ©rptembrr mären etbtU

berlin unb bet ^tabtfc^reiber bie Urheber ber anffingltc^n ®ibfrfe^li(^feit getvefen,

unb nadf t>txqlid^ntT ^anblung ^Atte ®(^e(ber(in unbef(^eibene 9teben gegen ftarl

ou^e^ofitn, ber @tabtf(^retber abtx ein angüglic^ bäffig^d unb Dertleinerlic^ei fton»

i^pt, fo ber Derg(i((enen ^anblung unb empfangenem 9efe^( gefiractd jumiber, gefieUt

;

aud» feien anbcre JTlagen gegen i^u Dorgelegen. Dr. ^erjog meinte, ba« Äonjept fei

nic^t übel gefleUt, folc^e &a^tn abtx foOten Dor* unb nic^t nachmittag! im 2:runr

lotTxi^ttt »erben. 3)erfelbe berichtet, er ^abe gum ^IJac^tma^I in ^farr^ofe mitmöffen,

ober X\\^ ^abe ber ^Jfatrer ben ^tabtfc^reiber giemüi^ angezogen unb Sfieligion«',

ccudf anberer ©o<^en baiber l>erungCimpft. — AI« ^d) S^axi t)on ©(^Iberlin »erfprecben

lieg, Dom I3firgermei9eramt abzutreten, fagte er 3U i^m, er fei ein Geiler; er folle

bofür auf bad ^t^U'm fi(}en unb bad 9flab bre^en unb berg(ei(^en Sorte me^r.

2) Stopit im r^itialarc^io in Submigdburg. Dr. {^erjog beridbtet, ba6 ber

Mat tmb bie demetnbe ben {^ulbigungdbrtef gerne angenommen, baju bie (Bemeinbe
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(Semembe gerebet, fte foQen M ^Uen ime getreue Untertanen, fo noQe

er ibr gnäbtger ^err fein; unb fo fte i^m ®e^orfam er}etgen, n>oIIe er

i^e %xvifdun niesen, ni4)t mmbem, aud6 nod^ mel^ auiSbrtngen ^fen.

Sor ber ^ulbigung ^tte er noi^ mit ben Sliebltngem auf bem ^ati^u&

gefrü^cft; nad^ berfelben na^ er fte mit in bie Jttrd^, um @ott

Sob uitb 2)ant }u fogen. @d rourbe bod Te Deiim laadamus

unb bod Officiani de Spirito sancto gefungen, bann ging man auf

bod Slat^aud }ura SRittageffen, unb ftnb t^ tüxd^ tafeln oon Steici^erb"

tru^feffen, ®e{tnb, 9latdfreunben unb bürgern getoefen. Jtarl gab bad

6tabtftegel ben beiben ^ürgermeifiem }u bellten; auf bie gfirbitte für

ben Smntann oon (SriiSborf oerfpraii^ er fofort beffen ßrlebigung. S)ann

fagte er )u ben ^rgermeiflem, er moDe einen @tatt^ter, ben oon

Sefierfietten, ba taffen unb roa& für 6d^reiben, ed fei oon ^rfllid^r

2)urd^lau(^t ober n)o^ fte fonunen, foDe ber 9lat o^ne i^n nid^t beant«

»orten. S>ann ritt er naii^ SRunberfingen/) (S^rifiop^ aber naii^ @<i^eer.

2)er ^ulbigungdbrief, ben 9tieblingen am 19. 3uli bem 2:rud^feffen au&*

fUütt, lautete : 33ürgermeifler, 9lat unb ganje @emeinbe belennen, bag fte

bem 9leic^erbtru((ffeffen jtarl ge^ulbigt unb gefd^moren §aben, aQed }u

tun, nxid tretten Untertanen gebührt, unb mad bie %iefe au^toeifen

rotldft er oon Ofterreid^ ^, unb bie Setträge oon 1526 unb 1532

(fte^ oben S. 19 ff.), mQ& oHed burd^ rec^tlicben @pnui^ oom Iaiferlid(^en

jtammergerid^t beträftigt morben; fie oerfpred^n aud^ o^ne Oeifein bt&

t>om 2:n«6feffen beeibigten ©tabtammanni» feine 3lati8" unb ©emeinbeoer*

fammlung }u ^Iten, bedgletd^n roa& $^Qt& ober @päniged ftd^ im

9lat unb in ber (Semeinbe jutrage, bei i^m (Srud&feffen) juerfi öefd^eib

)u erholen, ba)u ber ^o^en unb forfllid^n Dbrigleit in ber @tabt unb

in ben gledten (gri«borf, ÜRö^ringen unb anbeten Orten feine«roeg« fic^

an}uma6en, oud^ nad^ Saut bed SertragiS unb ber S)e!laration bie Sleid^«*

anläge, foroo^l ha& Steifen, e« fei mit ©enbung ber TOannfd&aft, ober

ha& ®elb bafür reid^en unb ben 3(ui$flanb an bem bereitiS oerfaHenen

Saugelb unb Xürfen^lfe unoer}üglic^ }u erflatten, bod^ bem ^ud

nt(^ imgern (jum @((^»ur) bir ^inqtt aufgehoben ^abe. !Dagegen tagten Bürger«

meWcr, 9tat unb 9udf(^ug, bag bied nur aud 3^^"^ g^fc^^cn fei; benn mo SSüvO^

Uttn, ^äiülitn unb anbere gerüflete Sanb^tnec^te um ein unbe»e^rt 9olt, mie »tr

bamali gemffen, ringweife gepellt unb ni(^t »iffen, mo <mi unb mo an, ^eigt ed btm

alten epxid^ott nacb: 9oge( ig ober ftirb!

1) @o lautet ber ©eric^t, ben Lieblingen auf (Jrforbem be« (Jr^ergog*

am 28. 3uli an benfel6en erftattete. Äopie im JUialart^io in Cubmig«burg.
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(£rbt|ulbigung in IHunberfingen. 33

öflencid^ an feinen 9led)ten unb ©ered^ticifeiten bejüglid^ ber Öffnung unb

M ytüd^aSi^ nad^ Abgang beiS ttu(i^fe[{tf($en 3Rann<S{lammej$ unbe«»

nommen. ^)

Am 19. 3uU abenfeJ fam ^Irud^fefe Äarl mit ungefä^ 32 Wienern

unb $fetben nad^ aJlunberfingen, ha& am 21. Quli ^ulbigte. 3flad^ ber

^ulbtgung §atte Aar! ben ganjen 9lat unb jroölf non ber ©emeinbe famt

etluigen oom 9(bel auf bem 9lat^aud ,,ju @afi unb ifi nad& SSoQenbung ber

SOmjcit mit allen Onaben non i^nen gefd&ieben". S)er $ulbigung«brief

entgeh baöfelbe, roa^ ber non Slieblingen ; betreff« ber ^ol^en Dbrigfeit ^iefe

e«, ba§ fie fidö berfelben ,,all^ier unb foroeit fid& ber ©tabt Sn^i^S ^^"^ ^önn

erftredfen, gleid^fallÄ in ben ©örfern aigeriS^ofen unb ©eppen^ufen, audö

ben §öfen nid^t anmaßen", ©o berichten bie SKunberfinger am 22.

3uli an ben ©rj^erjog, wobei fie fagen, fie ^aben bem 3;ruc^feffen einen

JteoeriS gegeben, ber etwa« weitläufiger fei, al^ feinen SSorfa^ren ge-

gegeben TOorben. ^) ^n i^rem Seric^t an ben ©rafen oon S'i^w^ern nom

28. 9[uU fagen Re, fie ^aben biefen ®rbl^ulbigung«brief nid^t annel^men

wollen unb ben Sfteicö^erbtrud&feffen bitten laffen, bafe er feinen anberen

ober weitläufigeren ®rb^ulbigunggbrief, atö fie feinen SSorfa^ren gegeben,

audd biejSmal forbern möge; Rc ^aben aber nid^tiS erlangen fönnen

unb ^aben beforgt, bafe fie, wenn fie in fold^e ©rb^ulbigung nid^t willigen,

eine ®efa^ wie bie t)on SRieblingen ju fürd^ten Ratten. So l^aben fie

jule^t barein gcwiHigt in ber Hoffnung, ber ©rj^crjog oon Öfterrcid^, i^r

©gentumÄ^err unb Sanbe^fürfi, werbe fol^e 5Reuerung nid^t gefiatten.

6ie fagen bieiSmatö aud^ nod^, bafe Äarl gleich nad6 feinem ©injug bie

lorfcftlüffel bcgel^rt ^abe, bie fie il^m aud& gegeben. «)

5?on ÜJlunberfingen au« fd^rieb S;rucbfe6 Äarl am 20. 3uli an

bie ©täbte 3Kengen unb ©aulgau, wie Sticblingen tro^ anfänglid^en un-

oerftänbli^en ©perren« unb SWunberfingcn i^m fofort ©rb^ulbigung getan.

3)ai8 foHen ße nun au(ib tun gegen feinen ©ruber ß^rifiop^, Stj^erjog

gerbinanb« Mai, Äamerer unb Dberfifiaflmeifier, bann werben fie ju

i^rem Seficn alle« aufbieten ; wenn fie fid^ aber weigern, werbe er feinem

Sruber auf ba« äufeerfie beifie^en.*)

1

)

S^opxt im fjiliafarc^io in 2ub»lg«burg 95, 2. Rotnlas inqaisitionis.

gol. 542 in 3nn3brucf.

2) {$tUaIat(bi)7 in SubmigSburg.

3) $iUa(ar(^tD in ^ubmigdbnvg.

4) Stopit im gifialard^it) in Submigdburg. Rotnlas inqnisitionis. i^nnd«

brud 3fol. 988.

eoc^eaet, ®efd^id^te tyon ^aU)fmtQ III. 3
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3^ €rfter 2Ibfd?nitt. 3a!obifd?e tinic von {566—\ 6\2. Karl unb Ctjrifioplj.

ÜRengcn T)etfptad& im erpten Sd^rcdten, btcfe i^ulbigung )u letflen.

Am 23. 3ull jeigtcn »ürflcnweifier utib 9lat bem (Srj^rjog an, unter

rodeten Sebingungen fte bem SReid^iSerbtrud^feffen }u l^ulbigen ^^ erboten,

unb btt§ ,,|ie fid& nid^t getrouen, fidft beiS ©eroalt« }u erroeJ^ren". ^) BauU
gau fanbte )roet Dom 9lat unb oier Don ber @emeinbe )u (S^ixflopif, bem^

felben anjujeigen: Ute fie Demommen, bafe jroifd^en feinem ©ruber, Xrud^fefe

jtarl, unb i^m eine brüberlid^e älbteilung getroffen roorben, in roel^ier

@aulgau neben SRengen i^, (S^riftop^, jugefaüen, beffen fte fui^ ^er}li<]^

freuen, fo {ommen fte nun atö Slbgefanbte, i^m ©lad ju roünfc^ien.

S>arauf §abe er begehrt, bafe Re i^m ^ulbigen foffen roie Slieblingen feinem

©ruber; gefd^ ha& nid^t, fo rooQe er mit ®eroalt (ommen, bermagen

ba§ aUeÄ, roa& fein ©ruber Äarl gegen ble 6tabt Slieblingen getan, (nur)

ein ©4erj fein folle. Sie baten um ©ebenfjeit, e« bem 3lat unb ber

©emeinbe oorjulegen, roa& er aber i^nen ni^it beroidigt. @o finb fte

felbfl roeggejogen, ^aben ju ipau« bann gürjMidöer ©urd&laud^t ©riefe nor*

gefunben unb barauf fid^ alÄbalb entfd^loffen unb }u ®raf SDSil^elm non

3immem gefdbirft, roenn biefer fie in gttrfiL ©urd^laud&t Slamen §u ent-

fefien nerfpred^e, motten fte ficft galten bid auf ben legten aWann.«J

2)ad tnui^feffifd^e ftriegdool! lag bamald nod^ in 9ftieblingen, roo

ed }um Xeil übel Räufle, inbem ed btn SBein mit ftübeln unb (Selten aud

bem ©pital getragen. *)

SBie famen nun bie Xrud^feffen ju biefer $anblung«roeife? 3)a

fie 1578 ben ^ojefe oor bem faiferlid^en Äammergerid^t gewonnen l^atten

unb bort auÄgefprod^en roorben mar, bafe bie Urhinben, rooburd^ biefe

öfterreid^ifd^en ©efi^ungen an bie a;rud&feffen nerpfänbet unb bann aliS

mannderblid&e 3n^abung fiberlaffen roorben roaren, unanfed^tbar unb

red^tÄfräftig feien, bafe fie alfo ber oon öflerreid^ begeben Sdfung nicbt

fiattun muffen, glaubten fie, bag nun atted auf bem urfprflnglid^en

Stanbpunftc fei, öflerreid^ weiter nld&t« al« bie Öffnung unb ber freie

3lüdEfatt nad^ (grlöfd^ung be« truc^feffifd^en 3Ranne«fiamme8, i^nen bagegen

atted Übrige gebühre, unb fud^ten nun biefen 3iift<ti^i> ^urd^ bie erroeiterte

1) Original im f$iüa(ar(^iD in Submigdburg. 9m 26. ^uli faffierte ber

(irj^crsog bie ^D'^mgen t>on ben ^nK^feffen aufgebningene toibrrrc(^tIid)e ^ulbigungi»

t>frt(^rcibung. (Bldc^ed tat er ä^unbertingen nnb 99ieb(ingrn gegenüber. Botolos

inqaiBitionis. ^o(. 531, 1239, 1243 unb 1544.

2) @o berichten bie öfterreic^tfc^n i^ommiffare am 2.3. Sfuli oon 9)^c6ftrd)

aud an ben (irj^eriog ^binanb. fjfilialarc^io in Qubaigdburg.

3) 8eri(^t ber Pommiffion. 8g(. oben 9{ote 2.
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^uUngungdformel f)tx^ unb fefljufieilen. 9lad^ ben urfptflnglid^ Ur^

htnben Ratten bie 3;rud^fe{fen entfd^iebett rec^t; aber Cßerteid^ unb bie

6täbte ^tten im Saufe ber ^üt mand^ 9ted^te fheitig gemad^t unb

ft(^ erjlritten. am 16. 3uU 1680 fc^eb ®taf Jtatl von ^0^^
ioüttn an ben @rafen oon Qimmtxn, hob bie Jtned^te, beten e4 bei

150 gut auderlefene &(SfiUjtn, bem 9tei(|Nkr6tru(i^feffen jtarl jugei^g

feien, ,ber ifl fflt^abend, Don ben t)on Stieblingen unb 6aulgau (sie),

bie i^m in ber brüberlid^en Srbteilung }ugeteiU, bie ^ulbigung auf^

{unelimen; bie oon 9ftieblingen ^6en ftd^ Idieoor oerne^en (äffen,

bag fte bie nid^t tun moQen, fonbem Seib unb ®ut beifammen )u

laffen, botauf aud^ bie Sfirger aQerbingd beme^rt gemad^t. 3^1 ^^D ^e

fid^ bann beffen nod^matö n^eigem moQten, ift S^lmmtl^ )u beforgen, mie

er bann fürl^abend, ®enHilt anjulegen. @d ifi eine böfe @ad^, bin mo^l

jmei Stunben an i^ gemefen, meil er aber Sted^t erlangt ^at unb

beffen mo^l befugt }u fein oermeint, fo miO er ^x^ nic^t ab^

roenben laffen, fonbem Seib unb Out batauf fefeen/'^) S)a mar e« nun

Ilar, bag von Cfterreid^ SBiberfpruc^ ertioben unb ®egenmagregeln er«

ergriffen rourben.

auf bie erfie Jtunbe, bie nadd 3nndbrudt lam, fd^rieb Sr}^er)og

gerbinanb am 18. 3uli an bie Srud&fcffen Äarl unb S^flop^, er ^c
erfahren, hai fte etlid^ l^nbert nerlaufene Jtned^te merben bed SJor^abend'

feine eigentflmlid^n trier ®tfibte gemalttätiger SBeife }U überfallen. Cr

befahl i^nen bei feinen död^ßen Ungnaben unb bei Serlufi aDer Se^n unb

^errfddaften, fo fie Don Cfierreid^ ^en, oon i^em lanbfriebbrttd^igen,

freoel^ften SSor^ben ab}ufie^n, bie ftned^te mieber )u beurlauben, miber

bie 6täbte feine @emalt }u üben, unb menn fte gegen biefelben etnmd

}u fud^en ^aben, ftd^ bed Sted^tend an gebü^renbem @nb unb Ort }u

begnügen. *)

am folgenben Zage befahl ^rbinanb ben ®t&bten 9lieblingen

unb SRengen, ftd^ gegen ben trud^fefftfd^en ÜberfaQ beßend }u

1) ttopk im gfUialarc^io in Subtoigiburg.

2) Stopxt im Sfiliafarc^lD in 8ubaigiburg 9.5, 2. (Ei beanf)>nt4^ten eben

beibc ZtiU — £)fterret(^ unb bie ^nK^fefTen — bie 8anbeib(nrli(^rcit über biefe ^tfibte,

nnb tftn %txl geflanb fie bem anbem gu. 2)ama(^ beurteilten unb be^anbelten beibf

bie ead^ : bie Xxuäf]tf[tn bie ^anblungitteife ber ^tftbte a\§ 9tebelIion, Öfterreic^

boi Sorge^en ber Xmc^feffen M Sanbfriebendbnn^ uub (Eingriff in feine Steckte.

3*
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roe^ren, unb vtxffxt^, i^nen atö getreuen öfietreid^ifd^en Untertanen

beljuftel^en.^)

ate bann neue Sendete übet bad weitere SSorge^en ber Irud^*

feffen in ^nniSbrucf einliefen, fd&idte ber ©rjl^erjog ^einen eilenben fturier

ju bem ®rafen üon S'^'wern mit bem empen SBefe^le, er foffe ben

®rafen jpannibal Don ^o^enemiS, ^aniS SBemer non Staitnau ju Sangnau

unb aibred^t ©d^enf von ©taufenberg }u fid^ erforbem unb aDeiJ

öperreid^ifd^e Sanbüolf in ber SRä^e aufbieten unb in Sereitfdbaft jur Sb^

Ireibung fold^en @malt& unb }ur Sefd^tt^ung ber befagten @täbte rid^ten,

roa^ adeiS in lurjen 3:agen unb @tunben gefc^e^en''.

am 23. 3>uli famen bie genannten öjierreid&ifd^en Äommiffäre' in

3Re6{ird^ jufammen, erlie§en fogleid^ Aufgebote an bie öfierreic^ifcben Untere

tanen,*) fanbten einen ©erid^t über bie neueren SSorgänge, namentlid^

aud^ betreffiS @aulgau, an ben ®r}^er}og unb fd^logen benfelben mit ber

©emerfung, fie rooHen jefet bie brei ©tfibte SRengen, Slieblingen unb

aWunberfingen oon ben erjroungenen unb bewilligten ^ßflid^ten entlebigen.

3unäd^fi mußten fte nod^ bie oerfd^iebenen Aufgebote erwarten, bie bann

aud^ äße, befonber^ oon Äonftanj, am beflimmten Sag unb Ort*) roo^l

gerüpet erf^^ienen. „Qavx 2lnjug gerüfiet waren fie entfc^loffen^ ben

26. 3uli oor üRengen unb in ber golge an bie anberen Orte ju gießen.''

J)a ^at SReid&derbtrud&fefe Qafob ben 23. 3»uli feinen Oberoogt au SBolf-

egg S)r. Äarl Äuning gefd^idtt unb fagen lajfen, ba§ i^m feiner 9?etter

SSornel^men leib unb unbewußt gewefen, ^at um gütliche Vermittlung

angel^alten unb feine S)ienfie babei angeboten. S)ie Äommiffäre erflärten,

eö gel^e gegen i^re Drbre, in eine gütlid&e Vermittlung ju willigen,

fie muffen bie gebü^renbe ©egen^anblung üornebmen. S)en 24. Quli

famen an ®raf SBil^elm (oon 3i>">"^^") aller^anb ©d^reiben oon ®raf

1) Rotulas inquisitionis in 3fnn«6ru(f. Jol. 526 unb 1237.

2) Xtm ßanbtoogteitocrroaltcr fc^rieben fte, er fottc fein öolf, fo pari er

fönne, oufma^nen, bamit gen @aulqau gießen unb bafelbjt mciteren ©efc^eib er*

martcn. Original im ^ilialarc^ib in ^ubmigdburg. ^a9 bom (Sr^^ergog aufge*

mahnte ¥toIt foll bid in bie 43000 gemefen fein; benn berfelbe ^abe in feinen (Srb*

lonben, in ber Sanbüogtei ©(^iwaben, in eJ«n)fir(<|, ©regenj, SWorfgraffc^aft 53urgan,

©o^enberg, @unbgau, ©rel«gau, ©faß unb Äonflan;| aufgeboten. Weutlinger ÄoIIefta-

neen, II, 2, 375—377. ^od) ift obige 3a^|I (43000) entfcbiebcn üiel gu ^oc^ gegriffen.

Kud) ber $f(eger gu (Ehingen, ^anS 93i(^e(m bon j£^ür^eim , »ar mit etlid^m

ihiegdt>o(t feined Kmtd fingen in rei(^erbtru(^feffif(^en Rauben gemefen. ^ubmig^«

burger Vrc^iD 95, 2.

3) 25. 3ua in S^egtird).
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Die d^erreidpifd^ Kommiffäre in me^fird^. 37

^d^ oon ^ürfleTiberg, @raf @ttelfriebru|i oon ^o^njoUem unb oon

ben Stek^^ktbtruc^feffen Aarl unb S^ßop^, aUe ba^in lautenb, bie @egen^

donblung ab}ufiellen unb milbere Sßege einjuleiten. @raf ^inric^ oon

^rftenberg erfd^ien bedn)egen perfönlicb bei ben ftommiffiren; aber bie einen

erhielten gar feine, ber anbere eine ä^nli<ib^ SntiDort ro\t Zru^feg 3alob.

2)arauf lie^ Xrudiifeb Jtarl burd^ feinen 6etretär anjeigen, wie er nad^

getroffener Abteilung mit feinen Sruber oon ben i^m )ugeioiefenen

Stibten Slieblingen unb SRunbertingen bie ®rbl)ulbigung I^abe ein«*

nehmen n>oDen; meil aber befonberd Slteblingen eine gute 3^i^ ^^
etn>ad gegen i^n n)iberfpenflig gemefen, ^be er )u feiner SeibeiSberoa^rung

auf ben 3loi\aSi ungefähr 120 Solbaten beßeDt, aber nie ben geringfien

(Sebanfen gehabt, gegen ben Srb^erjog etnnuS oor}unel)men ufn)., er

moile felbfi lontmen unb ftd(^ entfcbulbigen. 2)ie ftommiffäre bi^lten bem

abgefanbten oor, bog jtarl mit Slieblingen unb aRunbertingen unbefugte

Steuerung oorgenommen unb i^nen eine un}iemli(be &:b^ulbigung unb

Serfc^eibung, fo nid^t nur ben 6täbien an i^ren alten grei^iten, $er*

fommen, Siedet unb ®erecbtigleiten, fonbem aud^ bem Srjb^^iog an ben

bei biefen Stäbten oorbebaltenen (?) lanbeiSfürfllitben unb anberen Obrig^

teilen nachteilig fei, nämlid^ bie SInmefenlKit bed @tabtammanniS bei ben

jlatiS' unb @emeint)eoerfammlungen, in oorfadenben 6treitigleiten bei ben

9lei(b«erbtruc|ifeffen erfUid& giatÄ ju erfud^n unb (grdrterung barüber }u

gemarten, bie \)ot)t Obrigteit fi^ nid^t mebr an}uma6en unb bie Mtx^^*

anlagen unb Steifen }u leifien. Son folcb aufgebrungener Srb^uU

bigung unb Serfc^eibung bie Untertanen }u erlebigen, bie Steuerungen

ab^ unb adeiS in alten @tanb }u fleden unb bie 6täbte unb Untertanen

in aBn)eg oor unred^tmSgiger bemalt )u fd^flfeen unb }u fct^irmen, feien

fte nun oor^beniS unb gerflftet; bod^ moden {te aud^ milbere SBege

einfci^lagen, mie mehrere @rafen unb ^nen unb au(!^ fein Sruber

e^riflop^ münblid^ unb fcf^riftli^ erfucbt iEBode Aarl biefed, fo fode

er nocb biefen %benb lommen, aber }uoor fein gemorbened unb

befleOted Ariegdoolt entlaffen. fiarl ^atte an biefem Xage oon

Stteblingen aud an ben ®r}^er}og gefd^rieben, bog er nic^td gegen i^n

tKibe oome^men moDen, bog ber Golbaten, bie er aU feine Seibgarbe

angenommen, nici^t oiel über 100 ftned^te gemefen ; er ^be fte in feiner

^0^ unb niebem Obrigteit unterl^lten unb ben Stte^rteil berfelben

fcbon nnber beurlaubt.^) (Sx tarn nun auf biefe ^ugerung ber itom^

1) Original im ((Uialar^io in Subwigibnrg.
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mtffäre no^ obenM fp&t mit @raf ^nrid^ mit e^fitflenberg )U ben

ftonmtiffiren, fagte ungefä^ badfelbe nrie fein @efretär unb er|^elt aud^

btefelbe antioort unb einen gätlidiKn Siorfd^tag, gegen beffen annähme

bte (Segen^blung eingeßeQt n)erben fodte. Stad roiQ ftd^ mit feinem

Sruber unb anbeten ©efteunbeten, fo feinem Set^ffen nad^ l^rbei-

tommen ©erben, beraten. SRontag«, 25. guli, erfolgte mit 9lat feine«

©ruber« g^rifiop^, be« Sleid&öerbtrud^fejien 3afob (fo ^i^ borum piel be-

müht) unb be« @rafen ^einridft non ^ftrfienberg nod^ langer ^anblung

enblii!^ folgenber SSergleid^ auf ^ürfilid^er 2)ur(t)lau(j^t 9tatifttation

:

Mt& mirb in ben alten @tanb gefegt, bie ben @täbten Shtnbertingen

unb Slieblingen abgenommene Srbdulbigung lafftert; bie abgenommenen

alten Sleoerdbriefe merben }urudgegeben, unb e« mirb bei ber gemö^n#

li(tKn Srbl^ulbigung belaffen; bod^ foD baburd^ leinem 3:eil an feinen )u

^aben oermetnten Siedeten ber flreitigen flrtilel al« ber ^o^n Obrigfeit,

aud^ ber Steifen unb anlagen ^alb in 9iei(!^^ilfen, be^gleic^en ^firfil.

2)urd^laud^t an i^ten ©prüci^n unb gorberungen, fo biefelbe wegen ber

non Jtarl gegen bie Stobte Borgenommenen Slätlid^feit )u fyAtn glaubt,

etma« benommen fein unb bie @egen^nblung eingefteOt merben. 2)ie«

foflte fofort in ®egenmart bed Steid^erbtrud^feffen Aarl oor Smann,

©flrgermeißer, 9lat unb ©emeinbe öffentlid^ nertänbigt, au(!^ oon jtarl

neben Slüdtgabe ber abgebrungenen ©erfd^reibung unb ber meggenommenen

alten trud^fefftfd^ äleoerdbriefe öffentlid^ beflätigt merben.

aud^ e^riflof)^ l^at ftc^ oon bem ©erbac^t gereinigt, al« foDte er

mit feinem ©ruber fid^ gegen ben Sr^^rjog ^aben empören moDen. 2)ie

jtommiffäre lie^n i^m aber burd^ Xnu^feg 3a(ob oor^lten, ba§ er

feinen }ugeteilten @tabten SRengen unb @aulgau eben bie @rb^ulbigung,

fo bie von Stieblingen unb äRunbertingen fd^toören mußten, )ugemutet

mit anbro^ung nod^ me^r ^tlid^teit, al« gegen Siieblingen geübt

morben, unb bie non 9Rengen baburd^ fo in ^^rci^t gefegt, ba^ fte fold^e

Srb^ulbigung }tt fcbmören unb {td^ baräber }u oerfd^reiben benriUigt, unb

bag i^m ba« ®efd^a| oon gärfienberg bei 3;ag unb 9la(^t in aQer @ile

)ugeffi^t morben, ^) ba« ©efremben aber feine (Sntfd^ulbigung au^

1) (Braf SUbflm t>on 3^mincm ^atte burc^ J^unbfc^after crfo^mt, bag

fo((^ hutäf feine 06rigteit geführt »erben folle, unb ^atte bann boiSfelbe, „fo 9

(5tü(f auf fHähtm auf 9 föflgen »o^l »erborgen eingrma^t gemefen famt 46 flarfen

Xragroffen, fo ei gebogen, alibalb im Spanten bei tr^^eri^ogi mit etlichen ©(^ü^en

mit ^ktoalt aufgeben unb tni 6<^lo6 gen Tltiürd^ fahren laffen. !3)ie ^agen mit

ben ^(fen unb ^mifc^en, Sturmhauben (melc^ (^riflo))^ ebenfaHi t>on feinem
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btfitfen famt bem 9lat^ ed fi^inlu^ )u mad^n loie fein SSrubet. Sl^rtflopl^

blieb babei, bag er gegen ben SrjJ^etjog nid^tiS ootjune^men im @inne

gehabt ^abe; ed roftte aber nid^t o^ne, fofem bie @tfibte älieblingen unb

SKunberfingen feinem ©ruber ffliberpanb ju tun fid^ unterflanben unb

^ärfiL S)urd^lQud^t ftd^ berfelben nid^tS angenommen, ba^ er i^n nidbt

oerlaffen, fonbem mit biefem ®e{d^ü$ unb in anberen 2Begen nad^

SRoglid^Ieit ^ilfe unb ©eiflanb getan l^ätte. Merbingd ^obe er ben

Stäbten SIKengen unb ©aulgau biefelbe ©rbl^ulbigung, fo SRieblingen unb

9Runbertingen getan, }ugemutet, biefe ober Tx^ megen leined 9(rtifetö

befc^ioert; Ratten fte aber SSiberßanb gezeigt unb ^ftrfll. S)urd^laud^t fid^

berfelben nid^t angenommen, fo ^ätte er aud^ $anb an fte gelegt. @o^

balb er aber gemerft, bag f^ürftl. 3)urd^laud^t ber Bad)t ftd^ annehme,

^ätte et bermagen bie ^anb abgetan, bie begehrte ^ulbigung nid^t meiter

©erlangt, feine änberung bei benfelben vorgenommen, aud& feinem ©ruber

nid^t weiter $ilfe m leiften fid^ entfd^loffen unb fei erbötig, bie oon

Stengen i^rer @inn)Uligung }u berührter ^ulbigung }u erlaffen unb

benen oon 6aulgau nid^t me^r jujumuten. S)iei$ mürbe angenommen

auf Slatififation beiS @r)^er}ogd.

3flun mürbe feflgefeftt, ben 26. 3uli naci^ ÜRengen unb in bie

©(^mtegerüatfr erbeten unb gugeMicft er^ie(t) ftnb auf einer anberen ^Sttage burd^«

gefommen, fo bag jie ber @raf öon ßimmem nid^t befam.'' 5»^««^«^*^^ i" ßub»ifl«burg

unb 9leutUnger J^oHeftaneen II, 2, 393. 3u biefen ^efc^ü^en tarnen nod^ bie (5)

ht$ Xntc^feffen ^ar(, bie er bei 9Heblingen ^atte, unb bie i^m bort oon ben ftom«

miffären oerarreftiert mürben. — ^etreffiS ber $ürfienberg{f(^en ®ef(^ü<}e berichtete

(SIraf ^il^rlm t>on 3iinmern am 4. Stugufi an (Srg^er^og ^erbinanb: „'2((dbalb mir

bie ihinbfd^aft überd 9)ett gufommen, ^^aht id) mic^ angefic^tiS (reTerenter) gu Der«*

melben, im ^emb, 9{a(^tro(t unb Pantoffel t>om 9ett eilenb aufgemacht unb in

eigener $erfon gu meinen gehabten @(^ü^enmac^ten im @(^Io6 oerfügt unb biefelben

aldbalb ab' unb bid in 30 gufammengefübrt unb folc^ (Befc^ü^ aufgeben unb nehmen

laffen ; fonfl mo ic^ nic^t fo gefc^winb bamit gewrfen toSre, mftre ed mir entmifd^t,

mie bamt mir fd^on 3—4 Sägen mit ^mifc^, Ratten unb Sturmhauben, fo aud|^

Don iBraf ^einrid^ oon ^ürfienberg ^erm d^I^ripop^ 2)rud^fe6 gugefc^ictt »orben,

burc^ meine Obrigteit an einem anberen Ort burc^gegangen." Original im ^iliaU

arcbit) in Subaigdburg. ^on ben fünf @tü(ten, meiere in 9lieblingen fianben, fagt

Xntc^feg ^arl, ei feien alte, auf beu 8uffen ge(5rige gfamitienftficfe, unb fte ^aht er

ni^t »iber Stieblingen gebrauchen tooUen; bittet ben (Brafen Don ßii^iii^^ ^^ f^i^^

Sntergefflon, unb biefer legt fie ein „al» einer, ber gebeten morben". 1. c. !S)er (Brof

t>on 3inunem roill nun bie (Befc^fi^e gegen 9l(t>eri an ben dhrg^ergog fc^icfen. Se^terer

fteüte ben 9flei7eri m9 am 26. Slugufl. Submigiburger 9r((tD. 2)ie fürßenbergifc^en

(Befi^fi^e befam ber (Braf Don 3<ntmem leicht, ba bie gfu^rleute, nic^ti Krgei ber«*

mntenb, in ÜRegtird^ auifpannten unb i^re $ferbe fütterten.
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anbeten Stfibte }u reifen, biefen Sergleid^ )u publtjieren unb bcuS

Slbgerebete tnd SBerl }u fe^en. 3^ mel^retem Snfelien unb @r^altung

^ürfiL 9>utd^lQU(t)t Sieputation unb 9(uItorität moDten fte bie $ferbe unb

^adenfd^ufeen uon Aonflan), al& t)or anbem jum beflen geräßet, famt

ben irrigen unb bed 'ißflegeriS x>on S^tngen unb etUd^er bafelbfi ^erum»

gefeffener Se^eniRleute 5ßferbe (unangefe^en ber ateid&Serbtrud^feffen bafür

gefd^e^ened S3itten) beibehalten, bad übrige $oU entlaffen. @raf ^oac^im

non ^eiligenberg entfd^ulbigt {td(i au4, bag er oon ber reid^derbtrucib^

fefftfd^en ipanblung nid^tö geraupt. ^a& gleid^ tat ®raf Einrieb oon

^ürfienberg roegen bed }ugefanbten ®ef4ü^ed; ed §a6e fein Xod^termann

barum gefcbrieben, unb er ^abe geglaubt, berfelbe fei in wol^lbe"

fugtem Sor^aben, feine am laiferlid^en Äamraergerid^te btefer Sachen

^alb erlangten Sted^te n)iber bie unge^orfamen @täbte in SBirtlid^teit ju

feften. *)

Die Äommiffäre jogen mit i^ren (80—150) Sleitem unb (200)

@d^fl^n am 2)ienf$tag (26. 3uli) nac^ 3Rengen unb gegen Sibenb nac^

9tieblingen, 9Rittn)od^ nad^mittagS gegen aRunberKngen unb 2)onnerdtag

frü^ gen Saulgau. SHe Jrud^feffen Ratten foUen jeweilig perfönlic!^ in ben

betreffenben Stäbten fein, aber auf Sntfc^ulbigung mit „Seibedanliegen^

^eit" «) nmrbe i^nen ha& perfönlid^e ©rfc^einen erlajfen, wofür fie bann

l6et)oDmä(!^ttgte an i^rer Statt abfertigten, ^n jeber @tabt ^aben bie Stom*

miffäre ben »mann, SürgermeiPer, SRat unb bie ganjc ©emeinbe jufammen-'

berufen unb in Segenmart ber reidtiderbtruc^feffifd^en SeooDmäd^tigten

ben ganzen SSerlauf bed ^anbetö, ben 3^^^ ^^^^ @egen^nblung

unb bie Sbmad^ung mit ben 9lei(!^derbtrud^feffen — nämlic^ bie Slb«

ftedung ber neuen Srb^ulbigung unb 99eibe(Kiltung ber alten unb Steoerfe

1) 9m 25. 3iilt fc^rteb ^tt^oq Subtoig Don Sürttemberg ben Stommiffären,

er tobe unlieb vernommen, baß fle auf 9efe^I Öperret(^d eine ^egen^anblung gegen

9tei(b^rbtni(^feg ftati t>orne^men foden, ba er nic^t gerne folc^e Unruhe in feinem

ihretfe ^abe, mie er benn audf gleich bem 2)ru<bfeffen feiner^ett emflUd) abgeraten ^abe.

€ie follen d auf giitlic^m ober red^tlii^em Sege abmachen unb bie Xat nnterlaffen.

Original im ^liafard|^io in ?ub»igdburg.

2) %m 26. 3u(i entfc^ulbigt ficb C^^nflo))^ bei ben Stommtffarfn megen

feine! 9H4t!ommeni mit Seibeianliegen^eit, miU bie ^tftbte 9Rengen unb @au(gau,

tiHe er i^nen f^on jugefagt, bei ber alten dhrbl^ulbigung, totid^t fte i^m erflatten follen,

belaffen. Original im griltalarc^io in Qubmigiburg. 9m 27. 3uli entfc^uloigte fi(^

l^arl, »eil bie 8eibeium^ibe bei t^m ftd^ nidft beffent, fonbern oerfc^ümmem, unb

fc^idt aU 8eooC[ma(^tigte feine Ditntv d^itelfriebiid^ t>oii Seßerfletten unb 3o^ann

^W^P 9himelin. Original a. a. O.

Digitized byGoogle



Kaffierung bei f^ttlbtgttng bnxdf bte Kommiffftre. (^[

boruber ootgetragen. 9taäi ^olöftm Ifabtn StaxlA Sbgefanbte jebedmol

oennelbet, ed bätte ^Qerr Aarl bie bemugte (Erb^ulbigung von i^en allein

ber SReinnng begefirt, babutd^ aSe Späne )ut 9tid^tig!eit )U bttngen unb

alfo jnnfd^ beiben 2:eUen eine gute Stube unb Serttaulid^teit )u f<itKiffen.

Seil aber bie 6t&bte ft4 bamit bt^dfrottt }u fein oermeinen, fo nioQen

fie i^em empfangenen Sefe^l nacb bie ^rfcbteibungen unb alten äteoenS-

briefe n)ieber (KtauSgeben (loelc^d fte aud^ bantit getan) unb i^ ^rr
fte bei bet alten ^ulbigung bleiben laffen, unb fie foUen barüber ^ulbi^

gungdbriefe gegen 9teperi8 aui&fieOen.

9lad^ Setbanblung aS beffen l^iaben bie Itommiffäre in jeber

6tabt Sfirgetmeifier unb 9lat )u ficb allein etforbert unb i^nen bei ben

^dbten geboten, 1. bag fte i^nen über bie Don ben Sieicbderbtrud^feffen

gegen fie geübte ^anblung unb Steuerung guten beüänbigen Serid^t geben

;

2. ba6 fie ber Sleicbderbtrucbfeffen \)aü>, ob ttxoa burd^ ben einen ober ben

onberen wieberum bergleicben Sufroiegelung oorgenontmen vottUn jooQte,

gut Sufmerten unb Srfunbigung ^aben, unb ba fte baiS n)enigf}e (minbefte)

erfahren ober Dermerten, fold^ fofort beut Orafen SUil^elm oon 3iinniern

unb beut Bä^nttn in oerfd^iebenen @d^reiben }u ertennen geben n)oOen;

3. bag fte ber oerlaufenen i^nblung wegen leine tro^ige unb anjüglid^

Sieben gegen bie Sleid^derbtrudbfeffen fäbten ' nod^ fü^en laffen. 3)enen

oon Slieblingen ^ben fie befohlen, baiS @efd^ü^ JtarU ^ineinfül^ren }u

Lüffen unb in SeroKi^ }U ^Uen bid auf ^ttrftL 2>urd^laud|)t Slefolution.

3n Slieblingen ^ben bie Aommiffäre ben Don S^rucbfejs ftarl

uuDerbienter Sieife abgefegten Sürgermeifter @d^ölberle ^) roxthtx einge«

fe^t, aber bed @tabtfd(ireiberd b<^lb }unäd^fl bie Serorbnung getan, ba^

er gleidbn)ol(il (}u ooHfommener Stefütution aUer fürgenommenen Steuerung)

nieberum }um Smt ^auf ein SBod^n ttW angenommen, aber färiS^

e^fie (fobalb mie mdglid^), meil er oerfcbiebener Urfad(ien \fa\btx für bie

@tabt nit ifi, geurlaubt merben foUe.

@o lautet ber Serld^t, ben bie Aommiffäre über ibre Xätigleit

am 29. 3uli uon 6aulgau au& an ben @r}(^r)og ^binanb erftatteten.

am @(blu{fe bemerften fie nodd: S>ie Steicb^rbtrud^feffen \fabtn gebeten,

bie fpänigen fünfte jmifd^en i^nen unb ben StAbten mieber in eine

itommiffion }u gütlid^er i^nblung }u ridbten, bod^ bag fid^ bie ®täbte

mebrer @d^ieblid(ifeit ald \)\ti>ox ermeifen. 2)ie 9teid^derbtrud|)fef|en b<^ben

1) l^iefem ^atte ft^on ftarl auf fcttie 8itte fagm laffen, »enn er fi4 in

3Qtonft nii^t fo lotbenv&rtig }eigen loerbe, foQe er nic^t fflr immer abgefc^afft fein,

fonbem fdnne mteber }u feinem %mtt fommen.
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(^2 <grfter 2lbfd?nitt. ^ofobifd^e tinie von \566—\6{2 . Karl unb Cl?nftopl?.

fie gebeten, bei bem ©iq^erjog gärbitte eiitjulegen, bafe er feine Ungnabe

foffen laffe; fte woDen e« ^iemit getan ^aben. *) »m felben Sage unb

Drte bertd^teten ®raf ipannibal ju^o^enentö, aibred^t ©d&enl x>tm ©taufen-»

berg unb $aniS SBerner t)on Staitnau bem ßrs^rjog, ba6 äBU^elm ®raf

t)on 3tmmem, fein DberPbofmeifler, in biefer oerlaufenen trud^fefrifd&en

^anblung nid^t nur treu^erjtg, unangefe^en aSer SlutiSoerroanbtfd^aft,

fi(ft angelegenen gleite« jum ^öd&flen bemüht, fonbem aud^ bamit großen

Untojlen erlitten ^abe, mad gürfil. SDurd^laucbt in oorfallenber ©elegen^eit

in ®naben §u ertennen ^be.*) Sflad^ biefen Seifiungen ftnb bie Äom^

miffäre am 29. 3uU nacbmittag« 3 U^r oon einanber gefd^ieben. ')

9lun gab ei8 nod^ lange Ser^anblungen n)egen bed meggenommenen

®ef(i^fi|eiS unb n)egen ber ganzen @ad^e überhaupt. Slm. 14 älugufi

waren bie öfienei(ftifd&en Äommiffäre in SRefelirdd beÄ^alb mieber bei^

fammen. ®raf äQil^elm oon 3inimem, ^an& 98erner oon 9lattnau unb albert

©d^nf oon ©taufenberg raten: ,,®ooiel anlangt, bafe ®uer ^rpL S)urd(i-

lauddt befonberiS gegen Aarl 9teid^derbtrud(ife6 oon xotQtn eingefaßtem

JtriegiSoolt in @uer ^rfil. S)UT4ilaud(|t lanbedfürfUid^er Obrigfeit, aud^ Sn^

greifung berfelben @igentunu$ Untertanen, aud^ Sejmingung berfelben }u

ungebräud&lid^en, unbtttigen unb unbegrünbeten SSerfd&reibungen, (Suer

gürfIL S>urd^laud^t }u ^Serad^tung, ©pott unb SBerurfad^ung UnlofleniS

geübten @emalt, jpod^mut unb SanbfriebeniSbrud^ nid^t ungefiraft ^ingeßn

laffen !önnen unb bero^alben ha& ©utad^ten oon Sted^tiSgelel^rten barfiber

einju^olen." *) S)iefe fieOten fid() alfo gan§ auf ben öperreid^ifd^en

©tanbpunft. S>er oierte jtommiffär in biefer ©ad^e, ®raf ^annibal oon

$oßnemi$, mar mit ber Snftd^t feiner äRittommifföre nid^t einoerflanben

unb gab bedmegen ein befonbered ®uta(^ten ba^in ab: meil ber @r}'

ßrjog i^ C^rud^fefs JtarO fd^on ^b bai8 ®efd^ag megne^men unb nad^

3nnÄbrudf fußen laffen, fei er (Äarl) genug gejiraft. S)er ßrjßrjog

foQ aRilbe malten laffen aud^ mit Mäi^t auf bie treuen S)ienfle feiner

(Äarl«) SJorfaßen.«^)

1) ftopie im OfinaIar(!^b in Submigdburg; Rotnlns inqtiisitionis 1. c. 543.

fßtxql aüdf 2anb, QMd^idfU ber oormaügen ffinf 2)onaußäbte in Bäftoabtn, 0. 74

(nic^t atkdi richtig).

2) Original im ^Uialarc^io in Sub»ig4burg 95, 2.

3) Seric^t bed (irafen oon gimmem oom 30. Qfuli ^ud ^t^tix^ an (Sr)«

^ergog Sffrbinanb. Original im (jfUialarc^io in 8ub»igdburg 95, 2.

4) Original im gfilialarc^io in 8ub»igdburg 95, 2.

5) Original im 0i(ialar(^io in 8nbmig4burg. SHefed (Bt\dfüti nmr nnoer«

teiltet (jfamiliengnt, »ar erfl ben 19. ^uli inil Üager nac^ 8(t^eim unb erfl ben
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Stcflitng bts Hatcs nnb btx Bürger in btn Strctttgfeitcn. ^3

SQIebt bie Zrud^feffen fyittm }u otele bleibet am $oft ^rbinanbt,

onb fo entiDideUe bie ö^rteid^ifd^ Stegierung m ^nn^bnul eine eigentlici^

SerfolgungiSpolitif gegen fte unb gegen oOe, toeh^ im Serbad^t ftanben,

ed mit i^nen in biefet 6a4e gehalten }tt ffobtn. ®S nü^te ben ®tafen

oon ^oi^n}oIIem nici^tt, bog et feinem Sd^moget, Znu^feg Aarl, fo

fe^ abgetaten unb niddt mit bemfelben in Stieblingen eingeritten nxtr;

bie äbntleute ber ^errfdbaft jQo^nberg unb ber Dberoogt )u ^orb mürben

fax Setid^terflattung über bcuS äJer^lten ber (Strafen von $o^n}olIem

aufgeforbert. ^fyc Serid^t Dom 10. September lautete inbed günflig

für bie ®rafen. ^)

Xm meiflen fd^eint ®raf ffiit^elm oon 3iinmern beim 6r}^r}og

gegen bie 2:rud^fef{en gearbeitet ju ^aben. 9m 16. September fd^rieb

berfelbe an ^binanb : Xruddfefs Aarl foQ mieber in Sflüfhtng fle^n unb

JtriegdDoU merben, um bamit ben 6tabtfd^reiber in Sliebtingen in feine ®emalt

}u belommen, aber er ^abe nod^ leinen fid^Kren @runb finben mögen ; bod^

^abe ex fooiel grünblid^ erfal^iren, bag befonberiS ^rr S^^riflop^ Xrud^feg

unb Jtorl ade lißigen SRittel unb SBege fu<i^n, mie fte nur tonnten unb

mö4^ten, bie ®emeinben in ben oier Stäbten oon bem 9lat ab}ufonbem

unb in Uneinigteit, i^nen }um Seflen, bringen^ mie benn fd^on aUbereitS

)u @aulgau augenfc^inlid^ gefd^e(>en, baraud nid()t ein Heiner 3laifit\l,

menn ei fo fortginge, erfolgen mfirbe. Denn foldt^n Stäbten burd^ bai

tiglid^ Sinken, Sebro^n unb 9eril^men ber 9iei(i(fderbtrud^fe{fen bad

^er) nid^t menig entfallt unb alfo burd^ foldt^d oon Suerer ^rfUidden

S)urd^laud(|t fte abmenbig gemad^t merben mdd^ten. @r gibt ben oom

£t}^et}i)g am 27. September fd^on befolgten 9lat, äRanbate an bie oier

Stibte )U erlaffen, morin fle )um @e^orfam gegen bie Obrigleit aufge^

forbert merben.') 2>en gleid^n %it gab aud^ 3Ri<^ael Saut^eriuiS,

Sanbfd^eiber in Sd^maben, in feinem Serid^t oom 15. September 1580.")

3ni aOgemeinen hielten ti, mie ed fc^eint, in ben genannten

23. Svdi, oWo t>\tx Zaqt, nac^bem 9l(eblingen gr^ulbigt, in biefe €^tabt flcffll^rt worben,

IDO ^otI begehrte, ^t fottten folc^ (9ef4ü( fiber 9ladft behalten, bamit er bann bad«

fr(be anbeni %a^^ auf ben Duffen führen tdnne; fo famen (ief((ü^ famt ¥uber, ^acfen,

^acSarbcn, eturm^auben ^er unb biteben bU 5. luguft, 100 fle auf 8efe(( ber Itonu

ntffare bann abgeführt »urben. €0 berichtet 9lieblingen am 18. %u%ü% ^ilia\axd^it>

in ^ubmtgiSburg 95, 2.

1) Original im gfiliafarcbio in 8ubmtg«burg 95, 2.

2) SHIialarc^i)) in Qub»igdburg ; Rotolas inqniaitionis in ^nnfbruct, t$o(. 535.

3) !2)erfelbe ^atte oon ber 99enei(^if(^en 9legientng am 21. ^uli ben 8efe^I

erhalten, alle«, roa» bie fflnf ^tlStU unb bie Xrm^feffen betreffe, gu berichten.
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^(^ (grfar 2Ibfd?nttt ^afobtfd^e tinie von ^56fa— ^6^2. Karl unb djriftoplj.

©täbten bie ^ö^eten — Sütgermcifier unb üläte — mit öfierrei^ bie

Sürger bagegcn tne^r mit beit Xtudjfeffen, wie Itdd bie« aud& bei ber

^ulbigung in 9lieblingen gejeigt l^atte. S)adfelbe ge^t aud^ aud bem

eben angeführten »eridjt be« SWid^ael Saut^etiuÄ l^eroor. 3n einer

©entfdjrift be« Xrudjfeffen S^ifiop^ an ben erj^rjog Don 1580 ^ifet

t&: „9iuS aOem bem fönnen f^rfHidde S)ur4lau(i)t abnehmen, bafs bie

benannten fünf Stäbte miber aOen gufl unb »iDigfeit gegen und, ü>re

$errf(||aft unb Dbtigfeit, l^anbeln unb fidd frei p matten fud&en, ja unter

bem @(j^ein, aU menn fold^ed einer ganjen ®emeinbe ®e^

müt märe, tuen, voa^ bod^ nid^t xfi, fonbern allein etlidd menig

^rinatperfonen folcbeiS ^anbeln unb einer gan}en ©emeinbe

®emüt nid^t nur nid^t ift, fonbern fie ganj unb gar nicbtd

barum miffen, mie mir'd non etlid^en felbfi perfönlic^ gehört

^aben; entmeber möge bie ^ürfilid^e S)urd|)laud(it Itd^ ber Sad^e gar

nid|)t annelimen unb uniS 9leid^dirud^feffen und bei unferer ®eredt)tigleit

felbfl ^nb^aben laffen, mie fold^ed }uoor audd gefd^e^en, atö ber oer^

florbene Xruddfefe $and fflalbfee belagert (1, 449 f.), eingenommen unb gc*

ftraft ^at, barum ftd^ öjierreid^ niddtd angenommen." ^n Saulgau mar

ed im Saufe bed @ommerd 1580 }u einem ernftlic^en 3c^^^^fn^{f^

jmifd^en ©emeinbe unb ?)ürgermeifler unb SRat gefommen. ©eibe 2;eile

maren mieberl^oU Dor 2:ru4fe|3 S^riftop^ erfddienen unb Ratten i^n ge^

beten, bie 6adi^ gütlidd }u begleidjen. 8alb gingen fte nad^ 9Re6tird(i,

um ftd() bei @raf SSiil^elm Don 3immem Statd ju erl^olen.^) @raf 9Bil(^lm

unb 6d(ient SUbred^t oon @taufenberg berid^ten barüber am 19. Slugufl

an ben @r}^r}og: S)ie ®efanbten bed 9tatd oon 6aulgau feien am 10.

bei i^m gemefen unb ^aben gefagt, mie bie ©emeinbe bafelbfl ftcb gegen

einen gan}en 9tat ungebü^rlidd unb rebeUifcb miberfe^e unb bemfelben

ii^e 9Bünfc(ie unb Sefddmerben f(^riftli(4 eingegeben, bie alfo lauten:

„98ir nac^benannte jpanbmerfer mit 9lamen : bie 6d^mieb, SBeber, ^uren
SRe^er, Säder, äRüQer unb Sd^neioer famt unb fonberd menben und

an ben 9lat: Stac^bem mir nun etliche ^alfxt unb bid^er taglidd unb

augenfd^einlid^ in (Erfahrung gebraut, mie bag ein el^rfamer 9lat, fo im

merllid^en überflüfftgen Sffen unb Xrinten geraten, nicbt auf bem 9tat'

^ud, fonbern erft menn fte ab bemfelben fommen, ft(4 etlicd in bie

9Birtd^äufer }ufammen}ie^en, oft bid aRittemac^t bei einanber ftgen unb

}ed;Kn . . . ebenfo im @pital . . . / fte verlangen : 1. bag bem 9Iat

1) Anegflötterfc^ Sammlung.
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genDürfnis mit btm (ßrafen von §tmmem. ^5

ji^Iut ehte Sefolbung geteuldt iDetbe unb t)on nun an aOe unnötigen WS^let

imb 3^4en abgefleKt merben; 2. bag gleid^ je^t unb färber^in aud jebem bet

obgebac^ten ^nbroetfe ein Wann )u ben anbem Stabtred^nern enoA^lt

iDetbe; 3. ba6 bie 9latö^rren bleiben^ folange fte touglicb itnb. ®taf von

3tnnnem unb @<!^nt x>on @taufenberg fyibtn ti i^nen oenoiefen unb fte

}um ®e^otfam ermahnt, worauf biefe einen SwSfcbug fd^idten mit bet (St*

fiöTung, fte feien feine äReutemad^r unb Ratten nur oorgenommen^ xoa9

\tjittx gemeinen Stobt SRotburft erforbert ^tte; benn wenn bei i^nen

nid^t anberd gebaufi xotxht, fo geraten fte ind dulerfie ^Serbetben. „^it,

®raf oon 3ivimem unb bet Sd^nt, entgegneten, fte Ratten i^e Sefc&merben

w)r i^itet Dbrigleit anbringen fotten" Sie: „SSor meld^r Obrigfeit?^

Unb einer Dom Su^fddug Dermelbete, bag ftdg t)or 40 ^o^ren auc^ ein

9ßibemriIIe jroifd^n IRat unb @emeinbe )u Saulgau jugetragen, ba ^abe

fi4 ber alt jperr SBil^lm 9leid^erbtrudbfeg fold^d Streite unterfangen

mib oertragen. 3Bir: „SBir rooDen i^nen hierin fein 3Wa6 unb Orbnung

geben; fte n)iffen ftd^, mA fte bem @r}^er)og gelobt unb beffen il^inen

neulid^ flberfdbidted Wanbat mit ftc^ bringe, aud^ xocA fte bem Steid^d^

erbtrud^feffen fcbulbig, xdo\)1 )u erinnern. 2Benn mir aber raten n)o(Ien,

fo roiffen wir feinen beffem SEBeg, alÄ bafe fte bte« bur(ft eine mitoer^

loanbte ©tabt tjertragen ließen/' Sie bebanften Tt* beffen unb fd&lugen

ben Äat oon HRunberfingen oor. 9leid^«erbtrud^fe6 S^rifiopb machte nun

bem Sdbenfen »Ibreddt SSor^alt, bafe fte beibe ftd& bicfer Sa(fte ange^

nommcn unb barin gefdbrieben unb münbli(ft t)erbanbelt Ratten, unb

fogte, er möd^te leiben, mir nehmen un« ber Sadje nicbtd an, fonbern

liefen i^n atö ber Stabt Sorgefe^ten ^anbeln, unb mir bitten fte billig

)u i^m a\& ber Obrigteit meifen foQen unb nid^t, ba6 bie Stäbt biefe

Span petttagen foBen. ^ (S(ftenf aibte(ftt) antmottete: ^ffiir ^aben

bem Srjl^jog ntdgtiS }ugegeben, fo i^m aucb nid|)td genommen, fonbern

e« ben ©aulgauern freigefiettt, bie Sad^e an eine Obrigfeit §u bringen,

nrie fte meinen, baß eiS }u oerantmorten fei, }ule^t aber obigen ^at gegeben.

S)a Xruc^feg S^riftop^ auc^ ben Saulgauern 'l^or^alt mad^te, überließen

fte biefcm bie (Sntfd(>eibung. *)

1) ^xtihtn im (jfilialarc^it) in Subwtgdburg 95, 2. fdfo andf biefe 6f!er'

mäi\^dfen Xitntx tvagten U nic^t, ben aulgauern Öflerrei(^ aU i^re (anbe^fürfUic^e

Obrigfett gn be)ei(!^ncn; fle »ugten ju gut, baß biefer 8nfpni(( öfierreic^ Weber in

ben nrfprftnglid^n Vf^nb« no<( in ben fpdteren Sertrfigen begrünbet, au(^ t)on Öfter'

reut tdäft oorbebatten »ar unb ba^er bon ben 2^ru(tfeffen mit Mtä^t befhritten »urbe.
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2)ted fd^t beti (Stafen oon 3iiinnem oerjUmiiit, beffen Qeric^t

vom 16. September unb bte leitete« gon} entfpredftenben Srlaffe ^bmanbd
oom 27. unb 28. 6eiiteiitber an bie @täbte ^enHnrgerufen }u ^oben. ^)

SHednol ^otte ber 0raf von ßi^it^ii^ni ben Zrud^feffen S^riflop^

in er^ Suite ongeHogt Se^terer erfu^ baoon, aber nU^t bad Sti^lttge,

unb fi^rteb am 8. Oftober 1580 oon 6^^ aud an ben Srj^erpg, er

^obe erfahren, ba§ er bei bemfelben rot^tn ht& tlnteme^eniS feinet

Sruberd in Ilngnabe gefallen fein foSe; er entfd^igte ftdb/ bag er oon

bem Sbtfd^lage bedfelben nid^tiS gen)u^ ^abe, berief ftd) auf feine ac^tjä^ge

5l>ienfi}eit bei bem @r}^er}og, fanb aber leinen Glauben, nieäl^alb er ben

13. 9{ouember ft4 nod^maU entfd^ulbtgte unb bei feinem S)ienfleib be^

teuerte, bag bie 6acl(ie ftd^ in feiner abwefen^it jugetragen ^abe, mit

ber Sitte um Konfrontation mit feinem älnfläger oor bem ®r}^og,

fonrie ba6 er fui^ bei bem ®r)]^}og perfönlid^ entfd^ulbigen bärfe. am
15. Slooember erging oon ^nniSbrud bie flntmort, ber @r}^r}og moQe,

ba§ er ftd^ fd^ftlici^ entfd^ulbige, bann xottht er fu^ refoloieren.*) ^binanb
n)oDte offenbar bie für i^ peinlid^ @}ene oermeiben, bag fein oberfter

^ofmeifier (ber ®raf oon 3iinmem) unb fein 9iat, jtamerer unb oberfler

6taIImeifler (%xuä^\t% &fyc\flopb) oor i9m einanber gegenOberfle^en unb er

9tebe unb @egenrebe an^dren foDte. S^iflop^ entfd^ulbigte ftd^ nun fd^riftlici^.

S>er (SxffytxiOQ entgegnete am 3. ^^ebruar 1581, berfelbe §abe oon feinet

SrubenS ^anblung geroiffed SSiffen gelobt unb ^ätte ed berid^ten foQen.

2)arauf antwortete (Slfti\iopf) ben 4. Spril, bag er nid^tS baoon genmgt,

aud^ nid^t baran gebad^t^ bag ttxocA ©ewalttätiged miber biefe 6täbte

unb öfierreidJi oorgenommen werbe ufw. 3n einem eigen^idnbigen

Sd^eiben fagt er, er ^e nod^ me^r ju feiner ßntfd^ulbigung oorju«

bringen, toa& er aber nur i^m (@ri^er}og) perfönlid^ fagen fönne. Sbtt

^rr oon SBoltenftein ^abe feine Sachen in ^nniSbrudf unbefugter SBeife

oerarrefHert; weil er aber löjUid^e geDe (fofibareÄ $elan)erf) unb fonfi

aud^ anbere ftleiber in bem ®txoölbt, ha& oerftegelt morben, ^abe, bittet

er, l^ierin ein Sinfe^n }u ^aben. 2)er @r}^er)og na^m ed ungnabig

auf, bag feine Sntmort fo fpät einlief, unb lieg feine Sntmort awSgefe^t

2)en 2. S^ni 1581 entfd^ulbigte fid) S^rifbp^ oon @d^er auiS bamit,

bag i^m bed @r}^r)ogd ©d^reiben fo langfam geliefert morben, er aud^

nicbt immer )u ^aufe unb meliriSteild hit^ gan}e 3a^r fd^ier {rant unb

übel aufgemefen fei. Sr bat mieber um münblid^e aubien), bie i^m am

1) ftmdftöttrrfc^c ^mmlung.

2) Urfunben im i^Utalarc^it) in l?ub»ig«burg.
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17. 3uni t)ettoiBi8t toutbe. Qx folle fommen, wenn her erj^etjog von

SßxoQ }urfl(ffoTnme, unb ftd^ butd^ State Der^dten laffett.^)

5£>ie S^^wwi^fd&e S^ronif jeigt, rote rolr fd^on früher barauf ^in^

genriefen ^aben, bog bie @rafen doti 3iininem in jener S^xt fd^led^t auf

bie 2:rud^fe{fen }U fpted^en roaten. äBarunt, roiffen roir nic^t. 2:tu(!^e6

Xcccl fd^eibt t& bem 9teib übet bad road^fenbe Snfe^n ber 2;rud^fe{fen }u.

älm 28. September 1580 fddrieb Aarl x>on S)firmentingen au5S

an ben @rj^er)Dg f^binanb: S)a er gehört l^abe, bag fid^ ®raf 9Bil^elm

oon Qbnmttn roieberum nad^ S^ndbrud ^ineinbegeben unb o^ne S^^^^^h

fo roo^I Dörfer fd^riftlid^ gefdl^el^en, je^t aber münblid^ ber offenbare

Ungrunb ber Slieblingifd^en ^anblung falber bem Sri^erjog Dorgebrad^t

roerbe, n)oburdd bie gefaxte tlngnabe nicbt gemilbert roerben (önne, fo

bittet er, bag man i^n aud^ }um 93er^5r tommen laffe; unterbeffen möge

feine ©eroalt angeroenbet roerben, ,,benn man unterfiel^t ftd^, uni8 ex

possesione unferer uralten ^ei^eiten, Dber^ unb ©ered^tigteiten ber

@täbte falber juflo^n/' fonbem vorder möge unparteiifd^ erfannt roerben,

roer bod^ befagter Stäbte orbentUc^e Dbrigfeit unb ^errfd&aft fein fotte,

„roeil tdd ni^it begel^te, voa^ mir nid^t Don Stec^tiS roegen gebührt,

unb @uer S)urddlauddt gern aliS SanbeiSfürflen erlennen roiQ, roenn fo

gefprod^en roirb.''^) S)iefen ©rief liefe ber ©rj^erjog ben (Srafen t)on

3immem lefen, roorauf biefer am 4. Oftober t)on QnniSbrudf auÄ Don

Srud^fefe Äarl ju roijfen begehrte, ob er bamit gemeint fei, ber bem

ßrjl^rjog ben Ungrunb berid^te. ©arauf antroortete Äarl ben 4. SDejember

oon Staud^burg auiS fel(ir heftig, er ^abe aUerbingd auf i^n ben älrgroo^n,

bafe er bem Srj^erjog bejüglid^ biefer Stieblinger Sffäre unb roa& bamit

jufammen^ing, übertriebene unb unroa^e (erlogene) Serid^te eingegeben

^e; „bad roill id^ gegen S)idd unb mdnniglid^ mit 3Runb uno ^auft

1) 3t(taIar((iD in Submigdburg. ^fn biffen @(!^rei6en tlaqi C^^rißop^ auäf

tinmaf, ba| fein Ü^a^bar d^raf Staxl oon ^obengollem ein unbefugte^ {^(o^en auf ber

2)onaii erbac^t; bad fei ibm unb fdmtli^en an ber ^onau d^rfeffenen unfeibli^, weil

t9 ibnen an ber f^olftn Obrigfeit Eintrag tue ; anc^ merbe ed bem (Srgbcrjog an feiner

eigentümlichen <8raff(^aft ^igmaringen nachteilig; ,,benn toenn folc^e <8raff(^aft i^r

beP S^Ieinob, baö ^olg, fottte »erlieren, toa» in wenigen 3a§ren gefc^e^en würbe, fo

man flögen fottte, fo iß auf einmal ein 92u^, jeboc^ ebigcr (ewiger) @4aben unb

^^a^teiC. Sfntereffant ifi, baß bamaU fc^on taS ^olg aH ftleinob bejei^net würbe.

2)iefe SBertfc^d^ung war wobi fonft nic^t allgemein.

2) ftopte im ^ilialarci^io in SubwigiSburg. 2)ort finb nocb oerfc^iebene

9{e((tferttgung4f(^reiben ^arU oom 24. ^fuli, 5. Sugufi (28. September) unb 4. 2)e^

^mber 1580 an ben (Srj^ergog.
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oetteibtgen; tmg id^ aber gegen 2)i(i^ befonberiS ben SltgiDOl^ l^abe^ ^afl

S)u felbft mit Sieben unb Streiken genug Detutfacbt unb 2>td^ fonfl in

ber ganjen ^anblung alfo erjeigt, ba6 S>einen oet^gten 9letb, ben S>tt

gegen mid^ unb meineiS (St^äfltä^M aufnehmen ^afi, m&nniglid^ |Kit

greifen muffen, ffla« S)u mit fonfl meör für Untreu unb Spott bemiefen

unb xocA nod^ nieüeid^t tägUd^ gefd^^en mag, ha& behalt id) biedmaU

auf in meiner 3:ru^e, ne^me ed ju gelegener 3^^^ n)ieberum ^rauiS,

unb ©Ott roirb Slitftter fein jroifd^en mir unb S)ir.* Am 13. S)e}ember

perfidste ®raf SBil^elm oon ^nndbrudf aai nod^mals, in aDem nur

bie SBa^l^eit berid^tet ju ^ben, x>txxoaf)xt ffd^ gegen bie Xnfd^ulbigungen,

burd^ bie i^ unred^t gefd^e^en, fragt an, ob bied ein oerbedter ^inbed^

brief fei? Äarl antwortete ben 24. S)e}ember oon 2;raud&burg au«,

]e(t miffe er bod^, mer'd berid^tet ^be, unb ^abe Urfad^e genug, fold^ed

gegen feine ^rfon ju äfern, fo fte ia& ®lüdt }ufammenfü^re, unb folcbed

)u ^anbeln unb oorjune^men, baiS er \x(b getraue mit (S^ren }u üer^

antworten. @r ne^me nun {einen Srief me^r oon i^m an.^)

@r}^er)og ^erbinanb ^atte aud^ bem Aatfer ftunbe gegeben, ba6

Xrud^feg jtarl ftned^te angeworben ^abe ufw., worauf biefer am l.9ugufl

}urüdffd^ieb, er ^alte nid^t baffir, bag ermelbeter Xrud^feg ftd^ unterfiel^en

werbe, jemanben wiber be« ^eiligen 9leid&« Orbnung ju befd^weren. •)

Ob ber Äaifer etwa« an feinen 9lat, ben Xrud&feffen Älarl, gelangen liefe,

wiffen wir nid^t, wo^l aber, bafe biefer ben Älaifer am 20. September 1580

oon S)ürmentingen au« bat, e« möchte feine @ad^e burd^ einen unparteiifd^en

Äid&ter entfd&ieben werben.»)

3)a ®raf SBil^lm oon Si^w^iern ficb gegen ben 2;rud&feffen Äarl

unb gegen ben Dberoogt oon Söolfegg gedufeert ^atte, ber (Srj^erjog fei

berid^tet, ba6 bie fd^wäbifd^en @rafen unb Ferren fid^ wiber benfelben

einer jtorrefoonbenj oerglid^en unb mit einanber oerbunben ^aben foQen,

fo legten le^tere auf einem ZaQ )u Siberac^ am 17. Slugufl ^iegegen

bei bem ®rafen oon 3iw!mern SSerwa^rung ein.*) ©benbiefelben nahmen

fi* Äarl« an bei bem (Sra^erjog, bem fie ben woliren ©ad^oerbalt mit^

teilten unb bemerften, nad^bem Äarl ftd^ in HRefefird^ bei ben SRäten be«

erj^rgog« entfdöulbigt unb oerfprodften ^atte, c« bei ber alten ©rb«-

^ulbigung bleiben }u laffen, b^tte bie ©egen^anblung unterlaffen werben

1) ^ifta(ar(^t)) in 8tt^n?iaiS6urg.

2) Original im ^tltalar^io in ^ubwigdburg 95, 2.

3) fto|>i( a. a. O.

4) Stopxt a. a. O.
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foHetL 3^beiifa(te loote nid^t notioenbig getDefett; mit fo nam^ftet

Arieg^töffaing unb Sufmo^ng fo Dielet Xaufeitb (beten ftc^ ®taf SBill^lm

Don Qmmttn jffentlid^ tA^mt) unb S)to^ungen oot}uge^n; fonbetn man
^e auf ootaw^e^be genugfame (Sttunbigung otbentlid^ bie 6ad^e

ouiSttagen foOen. @d fei gegen baiS @efeg, ba6 gegen jemanb unge^ött

unb not (gttunbigung feined ®tunbei8 unb 00t tet^tmägiget (Stfenntnii)

mit (g^refution unb Sntfe^ung feinet ^b unb ®fltet oetfa^en unb alfo

ab executione o^ne notl^ge^enbed Set^öt unb Cognition bet Snfang

gemad^t xotxht, unb bie^S ^ätte im gegenroSttigen %a\l um fo meniget

gefd^e^ foDen^ aU bet Sflet(f)j3etbttu(i^feg, im $aDe bet <St)^et)og mit

feinem 9eti(^t ni^t juftieben ifi, ftd^ noddmalS etbietet, butd^ unpatteitfd^

jtommiffate bie @ad^ Det^öten ju laffen. Sie bitten batum ben Aaifet,

ben 9lei^etbttud^fef|en beiS ^ttha^i^ unb SlnjugiS, aM ob et mit 9ln^

ne^mung nam^ften lltiegdnoltö obet fonfl bed ^eiligen 9tei(f)ed Otbnung

unb fianbftieben {umibet gebanbelt ^aben foDe, entfd^ulbigt }u ^Iten

unb ben (SxffytxiOQ ba^in }u etma^nen^ baß betfelbe feine aud ungleid^^m

(unti^itigem) Setid^t ^gefloffene Ungnabe miebetum faden laffe, ba*

entnommene unb attefiiette @efd^fl( jutüdfgebe unb betmagen ßinfe^en

fyibt, bai bet 9lei4idetbttu(|ifeg neben 9lefHtuietung bed i^m }uge^ötlgen

^fd^ü|ed not weitetet ®en)alttätigteit unb Offenftne genugfam geftd^Ktt

bei bem ©einigen tu^ig bleibe. *) Öfteneid^ ful^r inbeffen fort, bie Sanbe«^

l^fftü übet bie Stäbte ft^i anjumagen, inbem eiS biefelben auf einen

Sonbtag nad^ Jtonftanj betief, mo übet bie SRünje oet^nbelt mutbe.

£rti(!bfe6 jtatl netbot i^nen, bott^in }U ge^en unb, aü fte tto^bem gingen,

1) ^(lialarc^it) in ?ubipig9burg 8, 8. ^\t (Bxafm unb Ferren beriefen ft(!6

auf atter^anb glaubvürbigen ^cri^t
; fie meinen, bag an einem äberfaQ bie Qa^l ber

(120) ftnec^te gn gering gemefen, unb fagen, ber 2:ru(!^fe6 (abe fie nur an* unb

aufgenommen jn feiner @i(^erl^eit, »eil btc t>on 9iieb(ingen fi(^ t^or^er fc^on tro^ig

erliefen unb mehrere ^a^rr binburc^ aUerbanb SibenpSrtigteiten ermedt unb fi(^

bermalen ergeigt, a\9 ob bie 9lei(^iSerbtru(!^feffen i^re snperiores unb orbentli^e magi-

stratns ni(^t mdren ober fie fi(( für i^ie snbditos nictt erfennen moQten. 92un fei

aber untDiberfpre^Uc^, bafi bie benannten jmei (8f{ieblingen unb S'^unberfingen) mie

au<^ bie anberen brei (2f7engen, Saulgau, XBafbfee) mit aQer ©uperioritdt, (ie»a(t*

farae. Ober', ^nltcb'^ unb ^erec^ttgfeiten, auc^ atten 3uge(örungen, mie bie (Sr^^ergoge

oon Cfierreic^ biefelben j^ubor inge^abt, ben 9lei(!^derbtru(^feffen, aüäf folang beren

3);anndftamm am £eben fei, erblich guge^örig unb iDfierreic^ fein anbered jus ober

6u|>ertontfit aU bie £)ffHung unb ben nüdfaS bobe unb batum bie I3ürger berfefbeu

fd^ulbig, ben 9lei(^erbtru4feffen a(d i^ren natfirlicben Ferren bie (Srb^ufbigung |u

leiflen, mie i^e ISorfa^ien ieberjeit getan baben. — 9[(fo tvar man allgemein ber

Xnftc^t, bag bie 2:ru(bfeffen re^t bitten, £)f)errei(!^ bagegen unrecht.

Sof^eaet, 0ef(^i(^te Don Qalbbutg III. 4
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bie borttgen Sefd^lüffe ju Detfünbigen. ^üiS fte U^ttxt^ bo4 täten,

foDte bet Stabtamntann fol^eiS toibetrufen.^ 9lnt 7. 9tot)ember Denoied

bteiS ber ^crjog bem Xrud^feffen utib Derlongte 3u^<In<^N^ iit^td

aSerbotiS. *) ^ntctcjfant bejüglicft bet ganjen ^age ifi bie Urlunbe üom

13. Oltober 1580 betreffenb bie SSeileguitg ber SEBitren in Saulgau:

//3u roijfen aU fi(ft ©päne erhoben jroifd^n ©emeinbe unb 9lat in

Saulgau, ^aben fte ben 9lei(||j$erbttud^feffen S^ifiop^, bed (Sxjfyttioqfi

fftai, Äameter unb oberjlen ©taDmeijier, al& betjcitigen ^errn unb

3n^aber ber @tabt gebeten, biefetben }u entfd^eiben, roit fd^on me^al
feine Sorfa^ren getan. 2)er ^t bann 2:ag unb SRalftatt auf ben

13. Oftober nad^ Saulgau angefegt unb ifl felbfl ba^in gefommen. iBeibe

Parteien l^aben t^n aud^ gebeten, bag er }u ^inlegung unb @rörterung

ber @päne ani ®nabe unb {einer ©ered^tigteit i^nen nergönnen möge,

Don ben Dier Stäbten SBalbfee, SRieblingen, 3»engen unb SWunberfingen

je tmi bei8 9iatd }u nehmen unb fold^er Srörterung beiwohnen }u laffen,

xoca er a\x& ®naben unb feiner (nid^t au&) @ered^tigfeit beroiQigt unb

jugelajfen unb hierauf neben unb mit ben abgefanbten befagter ©tobte

angeregte ©ac^en unb ^anblungen non beiben Parteien unb jeber ini8be#

fonbere abmefenb ber anbem nad^ längd unb 9lotburft genugfam angehört

unb folgenbÄ fie entfd^ieben." 3lun folgt bießntfd^eibung im einjelnen, untere

fd^rieben Dom Steid^Äerbtrud^feffen unb ben Slbgeorbneten ber nier ©tobte.*)

3m $erbfl 1580 berief ©d^enf älbredijt non ©taufenberg bie

Dorberdfterreid^ifd^n ©täbte }u einem SRünstag nad^ Jtonfianj. 2:rud^feB

g^iflop^ fddicfte am 8. ©eptember feinen Dberoogt ju bem ©d&enfen unb

lieg i^m fagen, er ^abe erfal^iren, bafe er bie ©täbte Slieblingen, SWengen,

äRunberfingen unb ©aulgau }U einem SRfinjtage befd^irieben ; ba& fei miber

boiS alte ^erfommen; benn xoa& von altem ^er Don bem ^auiS Cfler^

ttii) für SRanbate unb bergleid|)en ©ad^en an bie ©täbte auiSgegangen,

bad fei juoor feinen Soreltem Steid^iSerbtrud^feffen überfd^idtt morben; er

foDe be^roegen bie Sefd^reibung ber ©täbte ju obigem SRünjtage mieber

abfdbaffen. 3)er ©cbenf entgegnete, bie« befrembe i^n, bo nom ©rj^rjog

unb feiner Slegierung ju 3nn«brucf 1572, 73, 74, 76 unb jeftt »efefcle

an i^n ergangen, fold(>e oier ©täbte neben anbem öperreid^iftften Beamten

unb ©täbten biefer Sanbe ju ^ieoor gehaltenen 2Künjtagen ju berufen.

1) ^ttibtn 9t{tt\\nqtn9 Dom 14. Dttober an ben (5r)]^er)og. {filialorc^it'

in Sttbmigdburg.

2) Original in Shnrgßöttcrft Sammlung.

3) Stoplt thtnh.
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3)em fei er nad^efomtnen, bet 6t&bte Soten feien erfd^ienen unb ^ben
bie SRfin^tbnuTig beraten unb feßfe^en Reifen, unb bagegen fei ni(i^t

gerebet unb ge^anbelt n)orben unb fei bidfier lein SBiberfprud^ Don feite

ber 2:ru(i(ifef|en erfolgt. SMe (Sefonbten lanien, unb ber 64enl meinte, bie

@ad^ fei abgetan, flud^ htxxi^tt, fo fd^reibt @taufenberg am 19. September

naä^ ^nndbrud, ber Sürgermeißer Don äRengen ^ute, ba6 Xrud^feg

S^fiop^ biefed gehaltenen aRünjtageiS n)egen i^nen biiS^ nod^ niiit&

jugemutet; bagegen fomme an» Slieblingen ä3erid^t, ba^ Sleid^erbtrud^fefs

Jtarl bort bie Serffinbigung ber äRün}orbnung perboten unb eoentueO

@egenprotefiation burc^ ben Stobtammann angeorbnet ^abe, bedgleid^n

in äRunberfingen; in 6aulgau fei fte perlünbet morben, unb bie Don

äRengen feien aud^ im 3ßerl, bieiS }u tun.^) So l^iatte alfo Cfierreid^ bie

3eit ber SRinberjc^irigleit unb älbmefen^it ber Xrud^feffen benü^t, einen

€d^tt weiter }u tun unb mit Umgebung berfelben über biefe ®täbte

nid^t me^r mittelbar burdd bie S^ruddfeffen, fonbern unmittelbar eine

Sanbed^o^eit auiSjuttben; bagegen ^en Aarl uno S^riftop^ nad^ feit^

^rigem 9ted^t SBiberfprud^ erhoben.

Sediere beibe nxiren bamaU in 6d^eer, ba in i^rer ®egenmart i^ire

Sd^mefier SRargarete, greifrau non ©taufen, am 14. September bafelbft

gegen i^re trüber auf alled oäterlid^e, mütterliche unb brüberlid^e Srbe

oor 3lotar unb 3^W9«" SSerjid&t leifiete.*)

Um biefe ^t\t mar S^rifiop^ aud^ in Streitigfeiten geraten mit

bem ©rafen Äarl non S^Kem^Sigmaringen. SDiefer l^iatte nämlxi^ bad

^olifldjen auf ber S)onau Don Sigmaringen abn)ärtd begonnen, }uerfit mit

SDulbung be« Xnuftfeffen, obgleich er barin eine Sd^äbigung „an i^rem

SBu^, aMü^le, aSa(ft unb Sifdjien}" in bem großen ffiog bei Sd^r unb

eine Steuerung erblidten. Sdd aber bie ®rafen ftd^ einmal auf ber ^foQh

im Sblad^r Stieb trafen, erflärte S^iflop^, fold^ed §lö}en fortan nid^t

me^ geftatten, ja ed mit ®emalt nermel^ren }u moOen. 9tun boten fidd

@raf Sitel f^ebrid^i }u ^o^en}oaem unb Xrud^fe^ Aarl ald Sermittler

an in biefer Sadde unb in ben alten trud^fefftfd^en Spänen unb 3^ungen

ber ^od^gerid^tlid^en ^agbgered^tigfeit falber. @d mürbe bid }um red^tltdden

audtrog ber Sad^e folgenber Sergleic^ angenommen: Sd barf ®raf Aarl

}u i^o^en}oQem bad glöjen Dome^men; bodd foQ er ba& $ol} auf einen

oon S^ri^p^ befUmmten ^la^ unterhalb ber Srüdte }u Sd^eer führen

unb erfi bort in bie S)onau werfen laffen; bagegen barf Slriflopl^ ben

1) Original im OrtIiaIar((it> in 8ub»ig«burg 95, 2.

2) Original im 2:rau(^burger Src^io in 6(^Io6 3^^l ^*
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$i}lofcr Scrg bejaflett. ffleil aber ber Äomptomife betrcffcnb Dbrigfeit

unb 3agen (auc^i im Sd^cercr unb ©eurer ©alb) auf Oeb^arb« Siatifilation

gefteDt unb fol^e t)ern)etgert toorben toar, glaubte S^^riflop^ aud^ ben

anberen ^eil itid^t einhalten )u tnüffen, unb Der^inberte baiS ^Ö3en.

3Bäl^renb ber ®raf oon 3oQern am Sonntag ben 8. 9Rai 1580 auf einen

gemeinen ©rafen^ unb ^errentag nad^ ©iberad) Derreifie, lieg S^rifiop^

eben an biefem 6onntag feinen ämtmann unb etU^e Untertanen t)on

3ettfofen einen ©nfall mad&en in hcA figmaringifd^e S)orf Dfhad^, in bie

Sabfhibe unb be^S ^ifd^eriS ^auiS unb jroei 3Rdnner gefangen nad^ 6d^eer

führen (fd&on am 20. S)ejember 1579 ^atte er fold&en (glnfafl bafelbfi

gegen bie gleid^en 5ßerfonen gemad^t). ^nx Slad^e fielen bie jollerfd&en

Stmtleute am 10. SMai 1580 ju ^[ettfofen ein unb nahmen ben tru(^fefjtfdden

ämtmann famt groei anberen, bie bei üorigem (ginfall $ilfe getan, gefangen

nacb Signtaiingen, entließen fte aber nad^ beiS ©rafen ^eimte^r. Sluf

bie« ^in fd^idften bie genannten Unlerpnbler ben ©pnbifuÄ ber gemeinen

Ferren unb ®rafen ju E^rifiop^; biefer aber ermiberte, wenn ber $err

®raf Äarl ju 3ott^^ f^i" S^^eunb fein tuoDe, fotte er ba« %l6itn untere

laffen. ®lei(i& an jenem Jage, bem 16. SRai, fertigte ber 3;ru(i&fe6 feinen

ämtmann mit etlid&en oon Qettfofen roieber gegen Dftrad^ in bie Sabfhibe

ab, um bem Saber, ber aber bamal« nid^t ju ^aufe gemefen, bie Strafe

(Strafgelb) abjuforbern ober im SBeigerung^fad i^n roieber nad^ Sc^eer

}u führen, mo er i^n nid^t audlaffen merbe, biiS bie begehrte Strafe bega^lt

fei; aud^ bem S^Utx ju Oflra(b bro^te er, er fei beiS^alb unftd^r. 2)ie

3oIIerfd^n liegen )ur äbme^r ben ®lodtenfireid|) anorbnen (jur Sammlung

i^rer Seute). Um bad flogen }u ^inbern, ^atte S^rißop^ bei ber Slod^inger

SrüdFe gefällte 99&ume in bie S)onau merfen laffen. So meit var t&

getommen, bag bie beiben @egner i^re Untertanen aufma^nen liegen. iSm

21. 3<^nuar 1581 legte fid^ ber ^er}og Subroig Don ^fudingen au^ aU
gn^aber be« Ärei«oberfienamtei8 iniS 9Rittel, inbem er bem ®rafen oon

ßoQern jegUd^ 2;ätli(^teit unterfagte, ba ber S^rud^feg ftd& bereitiS }u red^t^

Hd^em äudtrag ber Angelegenheit erboten ^abe. Um 25. September mar

in SRengen nod^matö Ser^anblung gepflogen morben in änmefen^eit ber

Streitenben unb ber Sermittler, aber nur mit bem Siefultat, bag man

bie Angelegenheit bem jtammergerid^te ttbermeifen moQe.^)

$ter moOen mir beiS jüngften SruberiS gleid^ gebenfen, ber in ben

folgenben SSer^anblungen bed öfteren genannt iß. (Sd iß ^erbinanb.

1) Solfeggcr %x^t> 92r. 15083.
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@Id(tf feinem Sniber Aatl ^t ftd^ audd er nad^tö gati} an ®eb^arb

angefc^loffen. ällS no^lgebotener 6o^n }um geifUid^n @tanbe beftimmt

fyit er bie entfpteiibwbe ©tubienlaufbol^n betreten. 3ni aWfirj 1580 pnben

nrir i^ in S)i&ingen. 2)ann lam er nad^ f^eiburg. älm 29. Spril 1581

richten ^Sijerettor unb Stegenten ber ^o^en @<i^ule in ^eiburg an Sletclb^

erbtnt(^fe6 ^binanb, ber ^o^n Stifter Aöln unb Strasburg S>oni^rrn,

ein @d^iben bed 3n§attd: „Sa Snjeigung unfered gonj n)o^lgeneigten

SBiCeniS, fo }u bem Idblid^n Stamm unb 9tamen ber nio^lgeborenen

9leid^btrudbfeffen nnr oon langen 3a^ren ^er tragen, ^ben voit (Euer

Stürben unb 0naben ^eut in Serfammlung unfereiS SlatS ivan 9tettoren

unb $aupt unferer Uniüerfitäi einmütig gerodelt''*)

am 30. Dftober 1581 lam ^rbinanb nad) Aöln. älm 24. SRooember

begann feine erfte Steftbenj, n)0 er fe(||d SQod^n unb brei Zage ununter^

brodln bei bem 3Re^mt am Slltare bienen unb bie Spiftel fingen ober

lefen mu^te; bie übrigen elf fflod&en mar er ni(ftt me^r fo fheng oer^

bunben. Salb barauf refignierte @eb^arb bem 93ruber fein jlanonitat }u

l^mangen. 3ladi SoQenbung feiner äteftbenj foQte ^^rbinanb jur ^ort^

fe^ung feiner Stubicn an anbere Drte oerfenbet werben.*) 3m $erbfl 1582

!am er t)on Adln berauf ; fein Setter 2:rud^fe6 ^^ilipp reftgnierte i^m ben

30. Dftober 1582 feine SDom^ermpfrünbe in SBürjburg, mo er am gleid&en

Zage aufgefd^moren mürbe. ^) (Er foQte nun nad^ $abua }ie^en.^) Ob
er bort^tn lam, ifi fe^r fraglidd, ba balb ber ftdlnifd^e Jbrieg audbrad)

unb er fdbon im Anfang bedfelben ben Sddaft ber Sleliquien unb Urlunben

^ SrsfüfteiS Adln aud ber 6d^^ammer non Srü^l l^iinmeg unb nad^

Sonn fteffi^t ^t. Sr trat bann unter (Sraf ^^ilipp oon $o^enlo^ in ben

Ärieg8bienfi ber Staaten (9lieberlanbe). SCiefe überfielen ben 19. 3anuar

1585, itm bem gan}en Igt ^ere ben $rooiant ab}uf4ineiben unb ben

^rinjen oon $arma }um 9iüdt}ug }u bemegen, bie Stabt ^erjogenbufd).

(Sin 2:eil ber Selagerer mar fd^ion eingebrungen; aber ba bie anbern nur lang^

fam nac^rädften, ermannten fid^ bie Sürger, erfddlugen bie (Singebrungenen

unb fd^to§en bie Stabt loieber. Unter ben Srfd^lagenen mar aud^ 2:rud^'

feg ^binanb. 3Ran fanb i^n in ber Sorflabt ^in einer blaufamtenen

1) Prüf. Zftüxn unb Zai^\d)t9 %x^\\) in ©c^rer 29, 43; 51, 47. (!2)iefe

Sn>et ftanonüatr befag er f(!^on am 2. ^ot>tmhtx 1580. Original im ftiglegger %xdf\t>.

Itopit im ^rnioratiSarc^tt}.)

2) a. a. D. 14, 60.

3) eabcr, l^robrn beiS l^ol^rn bcutfc^n Sbel« S. 493 f.

4) Prfl(. Zfiüxn unb 5iai^9\äft9 fixäf\t> tu ^c^fcr 29, 22.
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aRüften t)oD t)on gulben ^affamenten geproben tobt, beffen 8ctb mit je^r

Diel 6tid^en Dertounbet worben, ben ^aben }n)ei ^utmod^r nadtenb a\x&*

jogen liegen laffen, bie Äleibec ju i^rer Seute genommen^.*)

9(m 15. September 1580 ^tte \>aS 9teid^dEammergeridt)t in Speyer

bie 6täbte 9lieblingen, Saulgau, SReitgen unb SRunberfingen auf jtlage

ber 3;ru(i&feffen S^irifiop^ unb Äarl wegen oermeigetter 2;ürfen^ilfe in

poenam duplici Derurteilt, fo bag fte nun innerhalb oier}e^n ^agen bie

Xiirfenl^ilfe boppelt erlegen mufeten.*) 3loäf furj 5uoor l^atte öfierreid^

ben 6täbten auf i^r Snfud^en befohlen, bie S^eid^iS^ unb 2:ürtenl(|ilfe

nid^t mtfyc )u geben trofe ber Verträge oon 1526 unb 1532.»)

am 11. SloDember 1580 fanb eine neue Teilung fiatt. 3)a ®eb-

i^aii @r}bif(^of in jtdln gemorben unb ^rbinanb mit etlid^n Aanonitaten

unb ^räbenben bereites T>erfe^n mar, fo l^iaben Aarl unb S^rifiopl^ auf

Slatifitation ®eb^arbd unb i^binanbd,
,
Jobalb er feine DoQfommenen

3a^e erreid^t," brüberlid^eiS ©elieben unb SBo^tgefaBen ftd^ miteinanber

ju }mei unterf(^iebli(i()en ^ilen ber 9{iegung unb ^n^abeni^ brüberlid^

unb freunblid^ geeint, oerglid^en unb oertragen:

1. gür ben einen Xeil bie ©raffd^aftgriebberg unb ^errfd^aft 6<i&eer

famt ber ®rbta|ienoogtei beg Älojierd Siefeen, aSogtgelb unb Sd^irmgelb

}u Sad^^aupten, Dflemborf unb ben ^öfen ®un}en^aufen famt aden

Sd^ldffem, aud^ bie Stäbte Saulgau unb Mengen unb bie ^enfd^aft

jtalenberg famt ben Käufern ju Sd^eer, 3Rengen, Saulgau unb 92ufpUngen.

2. gür ben anbem leil ber Suffen famt ben Stäbten Slieblingen

unb HRunberfingen unb aDen ju bem ©uffen gehörigen gledfen unb Dörfern,

namlid^ ält^eim, Unlingen, Vaihingen, Dffingen unb ©entingen, in meldten

^ledCen unb 2>örfem aber oon bem oerftorbenen @rafen Xnbread non

Sonnenberg etlid^e ^öfe unb @fiter laut jtaufbriefen ald eigen erlauft unb

nit }um Muffen gehörig finb, ba}u aud^ bie oberen 3)örfer, fo aud^ nit

jum Suffen gehörig unb nie baju gehört l^aben, alÄ nämlid^ S)ürmentingen,

9n(S)ca), ®ro6^ unb Äleintiffen, »onborf, ailmanngmeiler, Settenroeiler,

1) grürfll. «rc^iö in edfttr, «ftcn 2, 24; Coffeit. 2)cr Äölnifc^f ftrieg 2, 606

9{ote 2. ^ter toitb ^rbtnanb nobiliss. et miserandus adolescens genannt ; au(^ fonfi er«

\dftint er immer a\9 iung unb @tubent ; fomtt fann bie Hngabe oon ^appen^cimd %niäf\tfftn'

(^onit 2, 209, baß er 1554 geboren fei, nt((t richtig fein, ^odf 1580 iß er ia mtnberjiai^rig.

2) Original im inxHU Zliunx unb 2:a^Uf((en 8r(^io in ©c^eer 94. 2)(e«

würbe ben @tabten 9lieblingen unb ü)?unberfingen ben 20. Ottober oerffinbet; oergL

aüäf 6<^waben6fl(^er x a. O. 1, 483.

3) ^iltdar^io in ^ubwtgdburg 95, 2; unb fürflL Surgac^fc^e« Xrc^to in

JH6Irgg, Cabc 11.
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unb aQen anbern Stüden uitb ®ütem ba}u unb batin ge^drig^ bie aud^

nid^t )um Muffen gehören, aucd mit aden Obet^ unb ®ere(||tig{eiten, be^

gleid^ au^ bic 20 fl ©{öimigelb 00m itto|iet ©ci^uffenrieb jä^rlid^ unb

ben ^bcn gorfl, ba}u Sd&lofe unb ^rrfd^ft Iraud^burg, bie (grbfafien^

oogtei über bad ©otteiS^uiS ^iSnp, Seut unb (Süter }u fold^m Sd^log

unb ^rrfd^ft gehörig, baju bie ^öfe, Seute unb ®ater )u 8eUenn)eiler

unb bafelbfi um gelegen mit aQen Siedeten unb ®eted(|tigteiten, aud^ bie

Sogtei }um ©fen^at).

S^op^ na^m ben etfien S^eil, }U bem aud^ bie Srbfaflenoogtel

über ba« ©t SBil^elnuSHofiet in SDlengen gehörte, Äatl ben anbern leil.

Sbenfo foUen aud^ bie }u ©ipplingen unb ^ebingen befinblid^n ^Sufer^

$6fe, ÄeDer, Saumgärten unb Sieben burd^ Sa^oerfiÄnbige in jroei gleitfte

Zeile }erlegt merben. ^eber (ann mit feinem 3;eil, bod^ unbefd^abet bed

gigentumi^, ^anbeln unb nome^men, xoaA er min. Solange gerbinanb

nodb minberja^rig ifi, foll er inner^^ unb außerhalb bec Stublen feinem

6tanb gemä^ famt einem $rcl}eptor unb S)ienern gemeinfam unter^lten

roerben. Äommt er ju feinen mannbaren Sauren, fo fie^t t^ }U fernerer

brüberlid^er 38ergleid^ung.*)

3m ©pat^erbp 1580 lieafd&te mieber Ärieg«furd&t. 3)ie 9lieb^

linger beritftteten am 24 3loDember, bafe Xmcftfefe Äarl fe^ rüfle, $ar^

nifc^, ©eme^re, Süddfen, ©piefee unb ^Bebarben anfd!)affe; oiele Sanb«^

fnec^te laufen ^erum unb laffen bebro^lid^e Sieben gegen ben ©tabtfd^ireiber

^ören. ©c^enf älbred^t von Staufenberg, ber am 27. September Don

bem erj^ei^og ben ©efe^l erhalten ^atte, ba« a;un unb treiben Äarl«

iu überroadjien unb, wenn berfelbe gegen Slieblingen ttroa» oor^abe, fofort

8njeigc ju erflatten, berid^tete bie^S am 29. SRonember an ben (Bra^eriog.

Äarl lajfe aDe biefe ^adfen, ^arnifd^e ufm. auf bem »uffen (f. abbilb. ©. 56)

}ufammenffi§ren, unb meil er bem ©tabtfd^reiber oon Stieblingen megen eined

©dbreibenÄ (fie^e oben 3, 29 f.) fo feinb fei, werbe er nieDeid^t unoerfe^en«

einen (SinfaQ in 9tieblingen mad^en. Stuf bem Suffen fei er nur eine

^Ibe ©tunbe Don ber ©tabt entfernt unb lönnte in menig ©tunben

6—700 feiner Untertanen ba^in bringen ; fo laufen aud^ biefer geit in

1) Original im ^rau^btiTger 9r((it) in QtW, 8ab( 8. Saut Stcgificr betrug

bo« ia^ic^e Sinfonimen be4 2. Xt'iU^ an(3tih 8797 fl 21 Shtu^tx GVs V't an gfrüc^tcn:

8efen 851 SRalter 5 Viertel, iRteberreptern 89 äßalter 9 Viertel, Sioggen 198 SRalter,

^ber 411 SRalter 3 Sfmi, (0erfle 66 Tlalttt 12 Viertel IVt 3mi, (Erbfcn 4 SRalter

7 8iertcl l'/t dfmi. {^nnen, ^flbner, (Eier flnb beim 909t su 2)flrmentingen su er*

fabren. Original im ^taatiSarc^io in Stuttgart.
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biefen Sanben Dtel ®art{ned^t, fo er, loie bte Aned^t felbet fagen, bid^et

gute Se^rpfennig — icbem, bet m^ S)ürmentin9en lommc, 5 Soßen —
gebe; unb er (önnte borum etUd^e ^unbert ®arttneci()t }u bem SanbooU m
einer 3flad&t jufamntenbrtngen unb einen ftberfatt mad&en. SBo« tun?

am 19. S>ejember melben bie Seamten Don ©urgau an ben ©rj^erjog

gerbinanb, Re ^aben erfahren, bafe Xrud&fefe Staxl Ärieg3rüfhingen betreibe,

triel ^^nen unb Sci^Iad^tfd^iDerter jurid^te unb fein genomnteneiS ®efd^tlß

roieber ^aben rootte; fie fürd&ten für ba« ©efd&üfi be« ©rj^erjogÄ in ®ünj^

bürg; Äorl fotte me^rmate bei 5ßfaljgraf Äajtmir geroefen fein. S>ann

2)ie Wintere 9uxq auf bem 9uffen.
9laäi einem alten 9ilb in bet (^otteSaderlapelle au flRunbetlinoen.

I^ieg eiS nHeber, t& gelte bem 9(bt non 3n)iefalten, meil biefer i^m fein

^auiS in 9lieblingen nid^t gebe, unb non ba merbe er über SRord^tal

lommen unb gar burd^ bie 5pfaffengaffe jie^en.*)

am 30. J)ejember 1580 fd&rieb Srj^erjog ^erbinanb an $anÄ

SBemer non Staitnau: 2)ie 6ad^e }n)ifd^en @raf SBil^m non 3itnmem

unb Jtarl Sleid^erbtrud^feg ifi ba^n getommen, bag a beforglidji }u

einer Zdtlid^teit (ommen möd^te unb fid^ gebadeter ®raf ju 3immem non

betagtem 9lei(tiÄerbtrud&fe6,,feinblid& ÜberfaO« unb ©eroaltÄ" beforgen muß.

(Sx fei nun entfd&loffen, bem ®rafen ate feinem 2)iener unb in anbetradgt,

baft berfelbe in feinem 3)ienfi unb in au«fü^ung feiner ©efe^Ie in biefe

®ef%lid&feit geraten fei, alle mdglid&e $ilfe unb ©eifianb ju tun; barum

1) 3t(ialar(^to in 9ub»tg9(urg 95, 2.
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^ et fd^on bem ^uptmonn, Särgermeifiet unb Stat )u Aonfian), ben

Seontten ber SonbDogtet 6d^n)aben unb 9leKenburg unb bet ^etrfd^ft

^o^nbetg auferlegt, Rd^ mit ben Untertanen geräflet )U ^ten unb auf

(feforbem, bem ©rafen ju $ilfe ju sie^n.*)

ffiemer Don 9%attnau voax mit ber 9Ru{ierung ber Seute 6eauf#

trogt 2>te Sanbnogteibeamten melbeten (19. Januar 1581), fte ^ben
ben »efe^l, fi* bereit }U ^Iten, ben Untertanen belannt gegeben; ober

fte finben, bofe fein fytcnii^ »or^nben unb ber orme Souer«monn bei

biefen teuren 3a^en fo gor verarmt unb ju beforgen ift, ba§ Re bie«

niti^t erfdSimingen tSnnen, meil fte mel^enteiU nur @4upflel^en unb (eine

eigenen @äter inne^ben. (SA feien in ber Sonboogtei on Reuerboren

$erfonen ungefä^ 2760 au^er^lb ber 2)ienfUne4te unb lebigen $er#

fönen, borunter ober nur 718, fo gonje jpöfe unb ®üter, 524, fo ^Ibe

$dfe unb @üter, bann 780, fo Sfllb^ftufer beft^en, unb 738, melctie orme

2:ogn>erIer feien. S)iefe fönnen nun bie 3lüfhing nicftt oufbringen. Slud^

in SSororlberg mürbe bed^lb ^egdbereitfd^oft getroffen; ebenfo muflerte

äßemer Don Sloitnou bie SRonufd^ft in ber jpenfc^aft ^o(^nberg unb

fonb 1647 aRonn.') Sm 5. Januar 1581 beridgtete Slbred^t Sd^enl

Don 6taufen6erg on ben Srj^jog, bog geftem Dor 8 %aQtn 2 SBogen,

je mit 6 unb 5 Stoffen befponnt, mit turjen f^eberfpiegen ouf ben Muffen

gefü^ morben, mie oud^ ein %o^ mit ^uloer; beiSgleid^en feien oud^

9 gemod^te ^ä^nlein ouf bem Muffen unb foDen nodd 12 $&^nlein )u

Ulm gemodelt merben, fo mei^gelb^fd^nuir} feien (in 6(^eer foDen oudd

13 gf&^kin fd^on on Gtongen gefd^Iogen unb gemod^t in ber Aonjlei

1) 3ilta(aT(^it7 in Subioigdburg 95, 2. 9L19 (0raf (fber^arb toon ^onnenbftg,

Xnid^feg üon S^olbburg, 1464M Wiener bed {^erjogd (Stgmunb ton Ößenet(^ toon ben

nappfTömpIem aii (Betfei ffir bcren ^orberungen an ben f^ergog gefangen genommen mürbe,

no^nt ^ Ö^tmidf nxdft fo energtf(^ feiner an. unb ber Xrin^feg mußte fl(^ felbfl auf*

Idfen. 6ie^e oben 1« 569. ^er (Et^^ergog f(^eint audf ben JTaifer angerufen au ^aben;

iDtr ^aben Don Unterem eine Urfunbe üom 4. Januar 1581. 2)erfelbe fürchtet, bie

Spannung gnifc^ (Braf ®il^elm oon B^mmem unb 2:ru((feg Staxl möchte in 2:At(i(^reit

fiberge^en, unb gebietet barum beiben Seilen Rieben unb übertrAgt bem 8if(^of 9)?arquarb

p Sugfburg unb ®i(^e(m {^erjog in Sapem bie ftommiffion, beibe auf einen beftimmtcn

Zaq DOT M ^n forbem, ju toer^Sren unb mom&g(i(( gfit(t(( 3u Dergleichen ; bringen fie

le^teref niäft juftanbe^fo foHen fie i^m barüber referieren unb ein (0uta(^ten abgeben. St. a. O.

Kuf Sitten bef ^ergogd föil^elm toon Sägern übertrug ber i^aifer bie ftommiffion anfiatt

feiner bem ^eutfd^orbenimeifier, »ai (Srgllergog {^rbinanb am 25. ^ebruar 1581 bem

Orafen üon 3immem mitteilte. 9. (l O.

2) 8ub»igiburger fixdf\x>, S^ ^abe bied aufgenommen, meil ed ein in«

tereffantef @tretfU(^t auf bie bamalige Sage ber QanbDogtet mirft.
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liegen); auc6 feien auf ben Suffen oiel SBe^ren geführt roorben. $einti(6

oon Stein, Dbrifier, rüfie fid^ jum Ärieg; er fürchtet, e« roerbe bei 3lteb*

Ungen einen Snuflerplo^ abgeben unb ht& ^faljgrafen 9leiterei }u i^m

flogen. @r riet, auf ber $ut ju fein unb ben ®rafen ^annibal Don (Sm^

atö einen erfa^enen alten Ariegdmann unb Oberflen }unt euentuellen

gelboberlien }u ©erorbnen.

3n 9)}e§tird) jammelte ber ©d^ent ftriegdoolf unb gibt bem Xrud^^

feffen @^ri{iopl^ auf feine anfrage, moiu, bie Slntmort: 3^^ ®(i^ug beiS

©rafen non 3^"^«*^^ ^^^ f^^"^^ $^6 ^"^ ®üter, ber i^nt (Sc^ienfen)

aufgetragen fei. Siiriflop^ weig ni^tiS non jtriegj^rüflungen, unb ber

Unteroogt weig nid^tiS non ^ö^nlein }u Sd^eer. S)er Sd^ent (ennt fi(^

nid^t nte^r aud. ®S ^ieg aud^, $fal)graf Aaftmtr fei mit 6 Aleppern

bei Äarl ju Jraud&burg geroefen.*)

9lnt 7. 3c^nuar 1581 tarn Xrud(ife§ Aarl nac^ 2>ärmentingen.

$ier erfuhr er, ba§ er in 5lrieg«rüfiung fein fotte, um 3Rt^txt6), Stieb«

lingen unb SRunbertingen )u überfallen u. f. m. Sofort brüdte er ben

aWefelird^em feine aSermunberung auÄ, bafe fie einen Überfall non i^m be^

fürchten. S)tei8 fei il^m nie in ben 6inn gekommen. @r ^abe atterbing« einen

UnmiKen gegen i^ren ^errn, boiS moQe er aber mit feiner $erfon aKein

reblid^ unb ritterlid^ auiStragen; jebermann möge ru^ig fd^lafen. 2)en

@tabtammann non 9lieblingen, ben er fofort ^oten lieg, fd^idfte er onbern

XoQ^ (8. Januar) }urüdt mit bem Auftrag, er foQe bem 9lat unb ber

©emeinbe anjeigen, mie i^m bei feiner älntunft in S)ürmentingen ben

7. b. SR. munberlid^ §u l^ören gemefen, ate fottte er in ilrieg^geroerb

unb Stüfiung ße^n, gegen fte unb anbere ttxoc^ norjune^men. S)er

©tabtammann al« ber, meld&er ben SBlugenfd&ein gefe^en, fdnne 3^tt9wi*

geben, ioa& er für itriegiSnult bieiSmal bei ftd^ ^abe; er ^abe fo etmoiS

gar nie im 6inn gehabt; fte fotten e8 für eitel erbid&tet gabel unb

Sugenmerf galten. SBenn er aber bedmegen in Serbad^t getommen fein

fottte, weil er ben ©artlned&ten, fo 2lrmut falber jeftt garten muffen,

feinem geringen äSermögen nad) mitgeteilt l^abe, fo miffe er biefer ®ad()e

beffer nic^t ab}u^elfen, al& ^ürfil. 2)ur4laud^t laffe Ttd^ 300 fl lofien,

bann bringe fte atte bie Jlned^te jufammen, fo jegt im Sanbe l^erum

garten; ba möge man fie auf i^ren (gib fragen, in xoa^ ©efialt er i^en

gegeben. Unb meil britteniS non i^m erbid^tetermeife audgefagt morben,

er f)abt niel ^l^nen, Xrommeln unb Raulen machen laffen unb ^alte

1) 3t(ta(ar(^t& in 9ub»tgiburg.
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biefelben auf bem Muffen Dttma^rt, fo möge bet älat einen ermal^len,

fo ein @<i^eiben t)oni @tabtamntann befommen n)erbe, in n)el(i^m er (Jtarl)

bem ißogt bafelbß befehlen roerbe, ben Sorjetger beffen ein}ulaffen unb

i^ ade 3^nier oben unb unten }u }etgen, alle Xtuctien unb Jläflen

au^ufperten; bann n)erbe er ftnben, wad an ben ^nen ufm. fet

&te foQen bod^ bei ä^nlic^n @efd^t(!bten i^n unb feinen Sruber ober bie

Xmtleute fragen, bann rvtxhtn fte ben @runb e^r erfragen aU bei bem

gemeinen @af[engefd^ei; unb iie fotten i^m nur fo oiel oertrauen aU
er i^nen, bann merben fte ju betben Zeilen ru^ig fd^Iafen lönnen. Sm
gleid^n Zage fd^rieb er aud^ an ben Oxif^xpo, bai er erft bei feiner

Ittfunft in S)ürmentingen, feiner jefiigen fleinfügigen Slefibenj/) gehört, in

meldben 9$erbad)t er o^ne feine Sdbulb gefommen; unb al& er erfahren,

bag ber @r)^er}og beiSn)egen in Aonfian} unb anberen Dorberöf)erreid[)if(!ben

^errfd^aften unb Sanben Sßuflerung unb SuiSioa^l }U ^Iten befohlen,

^obe er ftdSi ganj entfe^t, ba er t)on ber vorigen nod^ unerlebigten Un^

gnabe in eine neue gelommen fei Seinen 6pan mit bem ®rafen 9BiU

^Im t)on 3i^^^^n ^oKe er auf orbentUd^em 2Bege auiStragen; er ^abe

benfetben feit^er für eine $riDatfa(!^ jmifd^en „meiner unb feiner ^fon^
gelten, nun aber ^abe fid^ ber @r}^er)og be^^felben angenommen.') Xm
felben Zage fanbte ber @c^en( non €taufenberg bem ®r)^er)og eine

Sbfcbrift Don bem 93riefe bed Zrud^feffen Aarl an 3ße6fird^ unb berid^tete,

bag er tro^ aQer ftunbfd^aft, bie er eingesogen, feine S^rbung, fo bie

Zrud^feffen ^tten, erfahren ate aQein, mad Jlarl ben ®art(ned^ten

fd^nte; mo^ nun bad Sanbgefd^ei (omme, miffe er nid^t.^) 91m 22. ^a^

ttuar 1581 jeigten aud& Äarl fflelfer ^Jtei^err, Sanboogt, unb 3faac Qan,

9lentmeifier in ®ün}burg, t)om (Sra^rjog befehligt, auf bed Sleid^erb^

trudbfeffen $rattifen ad^t}ugeben unb bie Untertanen muftem ju laffen,

an, bag fte bieiS getan, au^ an etliche Orte mie nad^ Sd^eer unb 2)ür^

mentingen ^ingef^irieben ^aben, aber nid^t finben (onnten, bag er nod^

mit 5lriegdrilflung ober 93oU gefaxt fei, fonbern man fc^reibe für getoig/

bafe Äorl Zru(^fe§ üon ber Igl. 3Bürbe in Spanien ju einem Oberfien

onflatt $erm Jtarl ^uggeriS feiig im 9{teberlanb angenommen morben,

foDe borauf fid^ um ^uptleute, ^^nrid^e unb anbere Sefel^töleute be«

1) !3)t(fe war bamali tbtn erfl toon ftarl erbaut »orbrn. Ob gan^ neu

obfT bur(^ Sergrdgernng bei bortigen ^arr^aufei, miffen mir ni(^t, fonbern nur

fo Dte(, baß er ^u {ener Qtit in Unter^anblungen flanb, um ben ^farr^of famt 3"'

gebor bafelbß etngutaufc^en. 8if(^öfl. tonflanjtf(^e fitttn im @taatiar(^tt7 in 3^^i4-

2) $tIia(ar(^iD in ^ubmigdburg.

3) ^t(ia(ar(^ii7 in 8ubmigdburg.
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60 €rw 2lbi(bn\tt. 3afobi»'4*€ ünie von i ö•^*>— i »^ J 2. Cbrmopb.

«erben, bag er, loenn ^öc^ftgebati^te tgL Stürbe oud Spanien itni erfotbere,

gefafet feiO

1581 unb n>d^Tenb ber folgenben ^cJfct nNtren oerfct^iebene Ser^

^blitngen, aiuii^ ntü CfterreUb/ iur Beilegung ber »anntgfwl^ 3vifüfl'

leiten poüd^tn ben Sleic^iJerbtrudbfcjfen unb ben fünf 6täbten.*)

äRit Stengen nnir Xrud^feß S^fbp^ in folc^ fd^orfen Stonfütt

geraten, bag er „\fyc bie itonnner}ien nerbot'. 2)ie €tabt ^tte nomlidb

i^en Sfirgem verboten, in ben t)OM 3:rttc^fe{fen in ennetacb neu er«

tauften Vlfü^ltn, glei^ nad^ben er fte enoorben ^e, mahlen }u laffen,

att4 i^ fonfl allerlei SSibemKirtigteiten angericfitet, norauf er feinen

Untertanen bie Gontmeräa unb Slärfte }u fRengen verbot @r tat bied

aud^ bedn)egen, nne er an ben ^er}og oon 9Surttemberg fcirneb, «nieil

er bie no« ftaifer erlangte ^reif^it, in ber Stabt Sdbeer einen ^oöftn^

maxtt )u ^Iten, enbli^ in feinen wirflic^n ^tgang bringen^ n>oOte.^

2He Stabt flagte bei ber dflerretd[)if(]^n Slegierung in ^nm^brud, xotld^

i^ befahl, o^e beiS &r}^ogd Sefel^l nic^tiS gegen SRengen norjune^en.

Zro^bem ^ G^flop^, nne @r}^er}og ^^tnonb an benfelben am
21. 3<nitt« 1582 fc^rieb, „ni^t nur feinen, fonbem au4 ben öfta>

rei<^dS^ Untertanen um Stengen bei ^o^er Strafe geboten, mit ben

dflerreic^f(^n SrbiSuntertanen, benen oon Stengen, ni^itd )u tun }u

l^aben, xoc^ bem gemeinen äted^te, bed Stetd^eiS JtonfHtutionen, ben Verträgen

bei$ ^ufed Cfterreidb mit ben Z:rud^fe{fen, bem ^erlommen, ber 9tatur

unb (Sigenfc^ft gemeiner ^oli}ei jumiber unb ben 9luin bed armen SlanniS

^beiffi^, fo ^t er i§m }u ^offn unb Zxuii gejubelt. @r foD bied

Serbot fttad^ abfd^ffen, fonß merbe er anberiS gegen i^n Rubeln; ^be
er Alagen gegen SRengen, fo folle er fte oor i^m ober feiner ^nndbruder

Slegierung anbringen/) Xm 8. ^^bruar barauf verantmortete fUb S^fbp^
megen feined Sorge^niS gegen Stengen bei bem Sr)^er}og unb bat biefen,

ber i^n aU feinen 9lat, Aamerer unb oberflen Stalmeifler einberufen

^atu, meil feine^udfa^ in l^öd^flerUnorbnung feien unb nodb feine Qoxq*

1) ^Italarc^tto in 9ubn)tgihiTd 95, 2.

2) ^ialaxdi'w in 9ub»igiburg.

3) 9tlta(ar((tt7 in 9ubn)tg<burg unb @taat<ar((i& in Stuttgart A 2. 1583

tKtbot er feinen Untertanen »ieber bei bober ©träfe, ben Bt 9Rartin^3abnnartt in SRengen

)U befuiben, fonbem met etwadp taufen ober )u oertaufen bAtte, foCle bie« nadf dnnttadt

bringen, tragen, treiben ober führen unb aOba feil balten, unb ^at ba eigrncn Qhwaitü

einen eigenen SRarft neben bem ber @tabt Stengen in nAcbfter 9tä^e gehalten, ^lial«

arcbil» in ?ub»tg«burg. 8erg(. au(b e(b»dbenba(ber 7, 522. 539. 544. 557. 572. 579.

4) Rotalns inqnisitionis 1. c. 1250.

Digitized byGoogle



ücrmittinng 3iptfd?cn Karl rnib bem <Srafcn ron gimmem. 6\

falt erforbem, um SrIaubniS, nod^ eine S^iit^^S i^ ^ufe bleiben )u

bfirfen unb feine Sod^n in beffere 9lid^tigteit bringen unb bann ^mad^

^rfU. S)urd^tau4t mit befio ruhigerem ®emflte bienen }u tonnen.^)

@nbe Spril ober anfangs SRai 1581 f(!beint Sbriflop^ ft(|i na<i^

Smtöbnuf begeben unb bort über bie oerfd^iebenen fd^mebenben fünfte ftdd

oerantnortet }tt ^aben. 3n einer Urtunbe oom 7. 9Rai 1581 ^igt ed:

£r}^er}og ^^erbinanb ^t auiS ber 9%elation feiner ge^imen unb anberen

9Utte oerflanben, xoa& Zrud^feg S^riftopb megen ber 9liebUnger ^nb^
bmg oon 1580 für (Sntfd^ulbigung oorgebrod^t, unb lä§t ed, ba bie Sad^

gegen feinen ©ruber Äarl bt^xotqtn nod^ unerfirtert ift babei bemenben.*)

S^riflop^ Zrud^fe^ bürfte alfo teine Slubienj bei bem @r)ber}og erlangt

baben, fonbern nur burd^ 9läte oer^ört roorben fein. S)iefe fort-

bauembe Ungnabe beft @r}ber}ogS ^t i^m jebenfaQd feinen 2)ienfl ent-

leibet; unb ba jubem bie Äbroefenbeit feiner örüber feine ©egenroart in

&d^xocbtn fe^r n)änfd&eniSn)ert mad()te, fo (am er um feine (Entlaffung

ald Oberfiflailmetfler ein.

3m Sommer 1582 mo^nte S^{iop§ mit feinem ©ruber Jtarl

unb feinem Setter Qafob bem Sleld^Ätag in Augsburg bei.')

2>ie oon bem Jlaifer )ur Beilegung ber @p&ne }mifd(Kn ®raf

SBil^lm Don 3iinmem unb 2:rud^fe6 itarl ernannten itommiffäre Ratten

puxft einen Xag auf 25. 3uni nad^ S)illingen angefegt, bann benfelben

auf ben 17. September oerlegt. Suf bemfelben erfd^ienen beibe mit an#

fe^nlit!^ ©eifldnbern. 2)er ©ifd^of bat fie fe^ jur 9ht^ unb Serfö^nung

ermahnt. & ergab ftd^, ba§ in 2:ru(bfe6 Jfarl burd^ »ungleid^ einge-

bracbte Seri^te" SRigoerflanb unb ^igigteit erregt morben, fo bag er

bann in biefer Stimmung aKerlnrnb Sd^reiben an ben ®rafen gerid^tet,

jebodg teinedmegd bie Xbfid^t gehabt ^abe, ben ®rafen anjugreifen unb

in feinen grfiilicben S^ren )u oerlegen, fomie bag ebenfo ®raf SBiU

beim burd^ feine Kntmorten, bie aKein befenfio gef(!^e^en feien, ben Xrud^-

fefjen an feinen frei^rrlid^n @^en nid^t ^be verlegen moQen. ©eibe

Parteien erflSrten, bag ed i^nen leib fei. 2)arauf ift oon ber ftommiffion

befc^loffen morben, bag bie beiberfeitigen Sd^riften beiberfeitö an ber

Sbre unüerlegli(!^; aufgel^oben unb ate nid^t gefd^rieben gelten unb bieiS

lein 2:eil am anbem r&d^en foOe, fonbern ba§ fte mieber gute Settern

fein moHtn. 2)arauf ^at aud^ ®raf SBil^elm unb bie Aommiffton oer^

1) Original im ^tßalorc^ in Qnbwigd^urg 95, 2.

2) ftopit im Subwigd^nrger gfilialarc^it? 95, 2.

3) dTrufiti« 2, 351.
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62 €rftcr 2lbfd?mtt. 3<^fobifd)c ünic pon 1566— (6^2. Karl unb (ßebl^arb.

fprod^en, 6ei betn Sti^erjog ^ürbitte etn}ule0en, bag Staxl toieber }u

®nobcn fornme.*)

S)rei ^loge batouf fiettte (grj^erjog gerbinanb eine Urfunbe aui5,

iDeldEie geeignet loar, bie laum erü gefd^offene SSerfö^nung {u trüben unb

ju jerfiöten. S)erfelbe t)erfpra(i^ näntlid^, bem ®rafen SEBtl^elm non 3iwroem

bie 8300 il Unfoflen; welche berfelbe in ber ttuci^feffifd^ien 6ad^e Don

1580 gelobt ^atte, }u etfe^en, fobalb et ben ^anbel mit bem Slei^etb^

trud^feffen auiSgetragen unb erörtert l^en merbe.') 9latürli(^ ^atte bann

Aarl biefe @umme }u beja^len, unb bieiS mugte i^n mieber erbittern, meil

ber ®raf von 3inimem biefe Aoßen gut ^ätte nermeiben tonnen.

®raf 28il^elm Don 3inimem legte bei bem Srj^rjog emfilidde

^rbitte für 2:ru(i^feg Jtarl ein. ^erbinanb erflärte am 27. 9loi)ember

1581, bag er mit SlüctftdSit auf biefe emftge unb flel^ntlid^e ^ürbitte bem

3:ru(^fef[en Aarl, menn er fid^ aldbalb in eigener $erfon fieKe unb il^n

um ®nabe unb $er}ei^ung bitte, n)irfli(|e ®nabe erjeigen unb ben Dor

ber oberöfierreid^ifd^en 9iegierung gegen i^n angefhengten ^rojeg ein«»

fleden laffen moQe. 2)er ®raf t)on 3iinmern teilte bieiS bem 2:rud^feffen

jlarl mit, ber ft(^ am 8. Februar 1582 Don 2)ürmentingen auiS beim

@r)ber}og bebanhe unb um ßinfieHung beiS $ro}effe^, bie nod^ nid&t er^

folgt fei, bat @r mill ftd^ fo balb mie möglid^ perföntic!^ )u feinem

©ruber, bem Äurfürfien, begeben unb biefem ben ©ntfc^lufe be« (Sri*

^erjogd melben. äBieber^olt mürbe Aart bie f^rifi }um perfönlid^n @r«

fd&einen oerldngert unb ber ^projefe eingefiettt, fo im gebruor unb Oltober

1582 unb im ^ruar 1583. 9lm 1. 3<^nuar 1584 aber mürbe ber

»efe^l jur gortfefeung be« ^projeffe« erteilt.»)

9lm 26. Januar 1582 Derfpradt^ Aarl oon Xraud^burg aud bem

Dr. 9Ratad^iaiS non 9lammingen, $rofurator in Speyer, i^m fein ®ut^

^ben }u fd^idten. hierauf entlehnte er am 15. ^bruar 1582 txm

SRunbertingen 2000 fl^) unb reifte bann }u feinem äSruber @eb^b, ber

i^n bringenb eingelaben l^atte. S)od^ ^atte er nid^t bie Sbftd^t, lange

1) Originalurhtnbe toom 22. BtpUmhtx 1581 im ffirfU. ^um unb Xo^id«

\dftn %xdfit) 96. Stopit im (^iltalarc^tk) in SubmigiSbnrg. darunter fiel »o^I aaäf

ba< Sieb, \>ai im 92amen ber Xmc^feffen bem (trafen toon 3immem gu ^o^n unb

@pott gemacht »orben. Sfleutlinger (SoOett. IL 2, B9ö f.

2) ftopie im gfiIia(ar((iD in l^ubnngdburg.

3) Urhtnben im grinalarc^iü in Submigiburg 95, 2. fLudt ber Sta\\tt ^otte

^df am 3. Januar 1582 bei bem drg^r^og um Cinfielliing be« ftogeffei oedoenbet dbb.

4) Rotolos inquisitionis a. a. O. 1585.
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<5cbl?arbs plane. Karl (Dberfi in Bonn. 63

in itoln }u bleiben. 3m 3uU entlehnte er 8000 il^ unb im Suguß

gememfam mit feinem Sruber G^flop^ 9000 fl. 91m 24. augufi qab

i^ @eb^b, JturfOrfl in Adln, fär ft4 unb feinen minbetjfi^tigen S3ruber

^binanb SoKma(|t, auf aKe unb jebe i^er ^ei^ unb ^errfd^ften ^etUd^

^emting bi« in 50000 fl* au^une^men.«) ®eb^orb giufl bamalÄ mit

bem $lane um, boiS SleligiondbetenntniiS im @r}fiift frei }u fleKen, felbfi

}ur älugjSburgifdS^ Aonfef[ion überjutreten unb bie @räftn SlgneiS oon

3RaniSfelb )n l^iraten, aber bennoii^ @r}bif(i^of non Adln ju bleiben. 2)a

er f^i ^ebei auf 9Biberfianb gefagt maä^tn mugte, fo rüflete er ftc^ unb

löorb Sruppen. ©ein ©ruber Äarl, bem er uon biefem ^lane SKitteilung

gemad^t ^tte, trat ebenfaOd }ur Sugdburgifd^en Jtonfeffton Aber unb

old Ober^ in feine S)ienfle. @r foUte ibm „etlid^e 93efebU(eute au^ bem

Dberlonb jufommen laffen* unb )u biefem Swtdt alfo ®elb aufnebmen.«)

aulerbem ^tte Jtarl nod^ ben Auftrag, ben ^r}og Don SEBürttemberg

für @eb^b unb eDentueQ feine ^ilfe fttr bie 2)urd^fä^rung non beffen

planen ju getoinnen. Z)ur(b Aranl^it aufgehalten (onnte Aarl erfi am
23. !Rooember feine Sßerbung in Stuttgart anbringen. @r {iie§ aber

bier auf T)erf(biebene ©ebenlen unb auf SRigtrauen. Aarl fud^te im ptx*

fmilid^en $3erfe^ feinen fd^fm&bifdden Sanbdleuten i^e Sebenten unb ^x*
urteile fo gut al& möglieb aud}ureben; bod^ blieben biefe ^^anatifer beiS

reinen Sut^ertumiS unb ber Aonforbienformel PoOer Slrgwo^n/ meU^er

felbfi nidbt gan) fd^manb, nacbbem fid^ @eb^arb in einem Sd^eiben an

^ißQ Submig Don SBflrttemberg — Dom 16. 2)e)ember — auiSbrüdPlid^

}ur reinen fie^re ber Slugdburger JtonfeffU)n, mie fie auf bem Sugdburger

ä^eid^iStog oon 1530 bem ftaifer Aarl fibergeben morben, unb atö ®egner

ht^ 2xo\xiQlian\&mu& befannt, audd beiS ^}0gS älnerbieten, i§m reine

unb befd^eibene 3;b^<>Iog^u }u fenben, banfbar angenommen ^tte.^)

S)a meber ®ebbarb nod^ Aarl barauf red^nen tonnten, i^red

SntberiS Slnri^op^ 3uflinnnung unb Parteinahme }u erlangen, fo mürbe

1) @taati$ar((i& in Stuttgart A 2. 3n ben Annales Monasterii Isnensis

^|t t9: 1583 empfing ^ruc^feg Statl, ber S(afien&ogt bei ftlofterd ^dnp. an ben

4000 fl, bir btefei Don ber @tabt Q^ni^ fflr Abtretung ber ^^itoCaitir^e unb bei

3e^nteni erbalten ^atte, tDegcR toorgeioanbter Untofien unb in unfehlbarer {^Öffnung

bei 3tisfei unb guter Qkfinnung gegen boi i^fofler 3000 fl.

2) Urfunben im 6enioratiar(^{t7. ^m erflen SfaO ffai er fein @((Io6, 2)orf

mb (int 2)ürmentingen üerfe^t.

3) Soffen, o. a. O. 2, 41. 56. 59. 64.

4) 8offen a. a. O. 2, 83 f.

Digitized byGoogle



Dor i§tn aQed gel^eitn gehalten. ^) S^rtflop^ ^atte, atö fid^ Staxl in 2)ienfle

®eb^arb« begab, bamit ein tegierenbet §ert in ben $crrf(|aften felbfi

anroefenb fei, feinen §ofblenji in 3nn«brud aufgegeben, (gnbe 3>uni 1582

feine (gntlaffung in ©naben et^Uen*) unb war nadji 6<i^eer jurüdgcfe^tt.

Um bemfelben nid^tö ju nerraten, ^at ft(^ Jtarl nic^t einmal perfönlid^

t)pn i^m netabfc^iebet, aliS er \i^ n)ieber nad^ Adln begab, fonbern er

fd^rieb am 2. 3<Knuar 1583 oon Ulm an& an €^riflop^: „S)emna(^ id^

Don meinem gnäbtgen fturfürfien unb $erm mo^l )um niertenmal mit

(Sxnfl ermahnt unb befc^rieben morben bin, }u i^m ^inab}u{ommen, alfo

^abe id^ mid^ f(!^ier unnerrid^t mein ^auiSfad^n im Flamen (SotteiS auf

ben 2Beg gema(!^t, unb miemo^l idd berjücb gern }UDor bei 2)ir unb ber

^rau SRutter gemefen, ^at t& bo^ nicbt fein mögen. Sitte S)idb, S)u

moKeß S)tr, aU ein treuer 8ruber, aOe meine Sad^en aU 2)ein eigen

laffen im 99efien befohlen fein, mie id& benn aud^ aUtn meinen älmtleuten

befolgten ^abe, in ferneren ©ad^en ©efd^eib« bei S)ir ju erbolen; unb wie

S)u ed orbnen unb für gut anfe^en nrirft, fod ed ald üon mir ratifiziert

gelten, auf ben ©rafen- unb ^crrentagen mid& gleic^folte ju Dertreten;

bitt Dieb, S)ti rooüefi S)id& (burc^) atterlci feltfame 3^ilwngen nid&t ine

mad^en lajfen, fonbern gebenfen, ba§ mir ©ruber feien unb un8 (burcb)

niemanb non unferer brüberlidben Siebe moDen fd^eiben laffen. SBir

muffen in biefen feltfamen fi&ufen und abteilen 3)ienfl falber, aber mit

ber Siebe nit; bad ®lüd mirb auf einen Ort faKen muffen; gerat% mem
e« rooD, fo bleiben mir im ^erjen einanber treu, wenn man'« fd&on nit

in aOmegen belennen barf. ®en ^nndbrud tomme id^ nit, benn eiS flinlt.

gcrbinanb foH balb nad^ Italien abgefertigt werben."«) 8lm 10. Januar

lam Jlarl mit etmad ®elb unb einigen 9leitem nac^ Sonn unb mürbe

}um Dberften ber Sonner Sefo^ung beredt; ein paar l^unbert oberbeutfc^

SanteStneddte folgten il^m balo nacb.^) 3lm 2. ^bruar mo^nte Jtarl

ber Srauung feineiS ©ruber« ®eb^arb mit ber @räfin Slgne« t)on 3Ran«*

1) Soffen a. a. 0. @. 41 mit tnm. 1.

2) Um 18. 9uU 1584 befennt (Erg^rgog {^inanb, baß fein 9lat unb

ftamercr, Xxudfjti (Sfixiftopff, ali er i^n feine« oberfhn @tallmeifier< 9lmt in (Snoben

entlaffen, fiber fetne einnahmen unb 9n«gaben mA^renb feiner Amtsführung t>im

8 3a(ren 8 SRonaten, nAmÜ(^ Dom 1. Oftober 1578 bti$ (Knbe 3uni 1582 Recbnung

abgelegt mit ber er mo^t aufrieben fei. dr ffat empfangen 133141 fl, aufgegeben

180952 fl; ben 9lefi ffat er aurflcfbeaa^lt. Ortg. im eenioratfon^lt).

3) Original im 2^um unb Xapdfc^en STn^iD in 6<^er 39, 22. ^m
felben ^a^re »erlief dTbrifiop^ in Statin iRamen Se^en bei :Woe4bnrg. dbb. 9, 2.

4) Soffen a. a. O. 2, 129 f.
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(Scbl^aibs (Iiauimg. Karl in ^otm. 65

felb an. 3loä) am felben 2lbenb würben bie ^Vorbereitungen für ben

älbjug ber SReuoermä^Uen getroffen, bie ^iä) nid^t in 93onn bclogern laffen

rooDten. ®rof Slbolf von 9teuenar rourbe jum Dberfien unb Statthalter

im ©rjfiift befiettt. SJJit ber 93erteibigung ber ©tabt Sonn unb ber

wenigen anberen im a3eri6 bc& flurfürfien befinblid^en fefien ^lä^e im

Dberjiift würbe 2;ruclbf^6 Äarl betraut.^) anfangt ging atte^ gut, fo ba§

Äarl [einem Sruber ©ebifiarb aKitte gebruar nod& günfiige 9tad6ri(3&ten

über ben ©tanb ber S)inge am Sl^ein nac^ 3Jlebebad^ fd^iden fonnte.^)

3)ocb ^atte er, ba bie ©efa|ung Sonnig burd^ ben Slbjug ©eb^arbi^ unb

beg ©rafen oon SReuenar gefd^wäd^t mar, einen Jumult ber Sürger

Sonn«, roeld&e fidb i^rer ©tabt roieber bemäd^tigen wollten, ju befd^wid^*

tigen, wa^ i^m mit guten unb böfen ©orten enblidb gelang. 3) ®r tjerlor

ben a)Iut nid^t. 2lm 22. gebruar fd^rieb er an feinen ©ruber S^riftop^:

S)cr Sote werbe i^m fagen, wie bie Sad&en ^ier befd^affen. 2Bir ^aben

©äjie Dor ben ^Pforten. 2Bir ^aben fo gut Sebcn alliier, ba§ 35u e§

nit glauben fannfi. @ben in ber ©tunb fommt fpanifc^ Ärieg^oolf üor

bie Pforten, laffen bie ©tabt burd& einen 2;rompeter aufforbern, man gibt

i^uen furjen Sefd^eib, finb wieber hinweg, waö fie weiterjJ im 6inn

Ijaben, gibt bie 3^^^-'*)

9Rad& unb nad& waren weitere oberbeutf^e SanbSfned^te in Sonn

eingetroffen, namentlid^ fold^e, weld^e üorbem unter bem Dberfien gugger

ben Spaniern im Jßerjogtum Suyemburg gebient Ratten, aber im oer^

gangenen Sommer meuternb baoon gejogen waren. Sie waren bamal^

in ber Äurpfalj entwaffnet worben; je|t würben Re wieber burdt) ^falj*

graf Äaftmir für Äurfürfi ©eb^arb angeworben, ©egen ®nbe gebruar

fragte man bie Sefaftung oon Sonn bereites auf 30 9teiter unb 400 5Wann

ju gufe. Sriefe, burd^ bie nacb^er ba^ 3)omtapitel bie Sonner Sefa^ung

unb bie Sürgerfdbaft jur Unterwerfung aufforberte, famen ju fpät, würben

fogar, ba Darin ungefddidEterweife Äurfürft ©ebfiarb nod& al« ber regier

renbe §err bejeid^net war, oon Äarl Srud^fefe benü|t, um beibe in i^rer

5ßflid^t gegen feinen Sruber }u beflärten.^)

1) Soffen a. a. C. 2, 165 f.

2) hoffen a. a. O. 2, 170.

3) Soffen a. a. O. 2, 176 f.

4) Original im 2^urn unb 2:ayi«fc^cn Ki(^io in ©c^ecr 29, 11. 2)ie

OrQfen öon Sirenberg unb ^Imolb oon SWanbcrfc^cib ^aben am 22. Februar bie ©c-

fa^ung in $onn gut Übergabe aufgeforbcrt. j^arl antwortete f!o(g ablcbitenb : er unb

feine Seutc feien bereit, ftc^ nac^ Gräften gu meieren. Soffen a. a. O. 2, 179.

5) Soffen a. a. O. 2, 177.

»oc^caet, ®ef(^ldöte bon SBalbburg III. 5
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au Sruclifcfe 6t)ri[iop^ cnbUd^ Äunbe Dan ben ncueftcn Sor*

gangen int @T}fttft Jtöln erJ^alten ^atte, roax er gan} entfegt barftber. 9[m

29. 3<JWiiÄr 1583 beteuerte er in einem Sd^reiben an Äoifer Slubolf (in

befjen perfönlidfeem S)ienji er feinerjeit in Spanien gefianben ^trtte), ba&

er von bem Elbfatt feine« SBraber« ni^t« geroufet l^be unb benfelben

gerne felbft mit feinem ©lute nerl&fiten mürbe, ©arouf^in begehrte ber

fiaifer (am 17. gcbruar), S^rtfJop^ möge fid^ mit bem grci^errn non

Sreuner ju @ebl)arb begeben unb biefen ju gütUd&em 2lbfianb ju bereben

fud^en. S^rifiop^ antwortete am 6. SWärj, er fönne je^t nid6t me^r felbfl

hinunter reifen^ meil er feit^er mit feinen 33rilbem in einen ^ißigen

Sriefmedjifel geraten fei; er ^bc aber fiatt feiner einen vertrauten S)iener

— gut fat^Üf(^, von SRation ein Italiener — ^inabgefd^idft unb bur^

i^n ben Aurfitrfien ermahnen laffen, mit leibli^n Jtonbitionen oon ber

Äur abjufielien. S)er Äurfürfi fei jmar abroefenb, bod& ber Sruber Äarl

^abe bie Sad^e nic^t gor }u meit geworfen. S"fll^^^ Wttet er, ber Äoifer

möge feinen biÄ^r nodd om alten magren ©lauben fefl^altenben jttngfien

©ruber gerbinanb jur Seflänbigfeit ermahnen. ^) 3n ber Xat ^atte fid&,

von Äarl Srud&fefe auiS S3onn !ommenb, ein Italiener, öart^olomäud

S)inna ober S)ima, e^emate »potl^efer be8 Äarbinate Otto Irud^fefe, bem

Äölner Äapitcl norgefiettt unb al« SSermittler jreifd^en i^m unb bem Äur*

fürfien angeboten, ßr fei, fagte er, non gl^rifiop^ SCrud^fefe, bem älteflen

SBruber it^ Äurfürfien, Iiierju abgeotbnet. ©ein SSorfd&lag ging bal^tn:

beibe Parteien fottten refiituieren, roa« fie einanber abgenommen, ba«

Äapitel bie in feinem 5tamen befegtcn ^ufer, ber Äurfürfi ba8 Stift«^

ard&io; bann foDten beiberfeit« bie SBaffen niebergelegt unb Vermittlung

angenommen werben. 2lbcr ba bie ?5erfon fo gering unb atö Vermittler

rocttig geeignet erfd^ten, fanb er feinen ®lauben, meber bei bem SJom«»

fapitel, nod^ bei ben babei befinblidien faiferlid&cn Äommiffaren. S)iefe

rieten be«^alb entf(!bieben baoon ab, fid^ mit bem Qtaliener einjulaffen,

beffen abfid^t offenbar nur ba^in gel)e, ba« Äapitel nod^ nadt)läffiger }«

mad^en, al« e« o^ne^in fd&on fei, bem Äurfärften aber 3^it Ju oerfd^affen,

feine Slüfiungen fortjufegen. 6o lö|le fid& benn biefer erfie aSermittlung«^

oerfud^, non roeldfeem übrigen« Äurfürfi ©eb^arb felbp nie 5Kotij ge*

nommen, in nid^t« auf. 3^ur bagu Ijatte er gebtent, ben S^^'^fP^'l ^^

Äapitel unb bamit beffen Unfd&lüffigfeit ju nerme^ren.^) Srud&fefe ß^riflop^

1) 5?offfn 2, 182 «nm. 1.

2) l»offfn 2, 181 f. 2)a6 bie «nfit^t ber Äomutiffare eine ixnge mar, ergibt

ft(^ aitiS obigem. ^
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(Ebriftoptj unb bie Köfner 2t>irrcn. 67

. I^tte iDenigfieniS getan, tuoiS et unter ben bamaltgen Umfiänben tun

fonnte, juerfi bricflid^, bann burci^ einen eigenen ©cfanbten. äufeerbem

fu(!^te ftd^ S^rifiop^ nom äJerbad^t bcr ä)2itn)iffenfd^aft unb SBei^ilfe nid^t

nur beim Äaifer, fonbem aud& bei anbeten gütfien unb iperten ju reinigen.

@o fc^tieb er aud^ an ben ^ürßabt @ber^arb von Kempten, er ^abe non

©eb^arbiJ SWutation — 2lbfaU u. f. ro. — ntd^t« geroufet ^biö jum öffent*

li^en 9lUjSfprud^ unb gemeinen ©efc^rei^^, b. f), büS eiS allgemein befannt

gea)otben; er ^abe @eb^arb unb aQe feine ^lutiSnermanbten, bie i^m

ange^ngen, fd^riftlid^ unb burd^ nertraute 9oten abgemahnt unb baburd^

üd^ mit i^nen übermorfen. ^SerettiS ^aben ber ftaifer unb anbere äftift^

liift Potentaten in @rlenntni^ feiner Unf(^ulb ftd^ gegen i^n aQer

®naben erboten.* 3)er gfirfiabt foDe i^m unb benjenigen, bie an biefem

ongejfinbeten fd&äblid^n geuer feine 6<^ulb tragen, geneigt bleiben. i)

am Ih Wläxi reipe ber laifetlid^e Äommiffär Äurj non änber*

nad^ nad^ Röln }urüdf. 2)abei mürbe er ju Sonn t)on bem i^m non

frü^r ^er befannten a;tud&fe§ ÄatI am Sd^iff begrüfet. Äurj marnte

ben Xrud^feffen, pd^ nid^t, bem Äaifer unb bem Äönige juroibet, in biefe

©ad^e }u nertiefen, erhielt aber bie äntmort, er fei entfd^loffen, feinem

Sruber in beffen d^rifilid&em Sor^aben mit Seib unb ßeben beijufie^en.

Slm felben Sage liefe flatl burd^ einige §auptleute unb fonßige Sefe^liS*

^aber bie Stabt ßinj aufforbem, für Äurfürft ©eb^arb Sefa^ung aufju^

nehmen. ®ie Serljanbtung hierüber würbe anbem a:ag^ in ber Stabt

fottgefeftt, f^liefelidfe aber bie gotberung entfd^ieben abgelehnt. S)arauf

oerfud&ten bie trud^feffifd^en ©olbaten — ttroa 250 SRann — , meldte

jenen Sefel^l^babern au8 Sonn nad^gefolgt waren, bie ©tabt ju über*

rumpeln, mürben abet non ben Sütgetn unb Sauetn bet Umgegenb mit

blutigen Äöpfen fd&impfli(ti ^eimgefd&idft.^) am 2. 9Jlärj befe^te Slrud&fefe

Äarl btt« eine äJJeile oberhalb S3onn gelegene ©d^lofe (SobeiSbetg mit

30 9Kann ju 9lo§ unb gufe. ©eine Sruppen in Sonn, meldte im geb"

mar, wie früher ermähnt, ungefähr 400 3)tann betrugen, fliegen im

Saufe beö aJlärj auf etwa 1000 aJlann — 900 ju gufe unb 100 ju

1) Original im 9{ei(^dard^tt) in ^ündftn, ^befdfeleft. (S^riflop^ ^attc fidf UiDa*
tterung fcineiS SrirfeiB no^ ^f^ alten i^alenberd bebient, in {Kempten mürbe baiS ^rdfentotum

nacb bem neuen @til (29. ^pril) eingetragen, ^m 23. September 1583 ft^icfte @rg«

^ftgog getbinanb an S^ripop^ öiet (Jjcmplarc beö neuen, burt^ ben Ißapli reformierten

Jtalenberd mit ber SBeifnng, i^n in feinen 3n^abungen publizieren gu laffen, bamit

ft(^ aUt9 in {^Itung ber {^efte nnb 2)atierung bamac^ richte. I(riegflötterf(^ Sammlung.

2) Soffen 2, 199 mit Hnm. 1.

5*
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$fei'b. aWit ©efc^üg unb ^uloer roar er gut üerfe^en, bagegen fehlte

t& an ®elb unb mitunter an Seben^mitteln, fo bofe er roieber^olt üor

SUfeuterei unb SSerrat in ©orge fein mufete. 3n ber jmeiten §älfte be^S

aJlärj liefe Äarl burdd feine Struppen Derfd^iebene SluafäKe in bie Um*

gegenb machen, roeld^e glüdften unb 93eute eintrugen; in Äöln faufte er

SBaffen unb ^prooiantJ)

Slud^ fonft jeigte fid& Äarl fe^r für bie ©od^e feineia Sruber^

bemüht unb beforgt. ®iei5 beroetfen feine uerfd&iebenen ©abreiben an ben

©rafen t)on Sleuenar, ben §erjog von SBJürttemberg unb an anbere.^)

3)em ^crjog unb feinen äläten fud^te er bie 93eforgnü5 au^jureben, als

ob burd^ UnterPüftung ©eb^arb« ber Äaloini^rnuiS geförbert ©erben

fönnte. S)er ©tabt Äöln unb einjelnen Oaffeln barin bro^te er für ben

%a\l, bafe bie SSJa^l eineiS neuen @rjbifd&ofÄ geplattet werbe, bamit, bafe

er bie, roeld^e baju beigeraten, nid^t me^r für greunbe galten unb bie

©üter Äölner Sürger ouf einigen !urj juuor (üor bem 18. unb 19. 3Wai)

Don i^m in 83onn angehaltenen ©driften lonfi^jieren werbe. S)er Äölner

9{at ließ Rd& jebod^ baburd^ nid^t fd^recfen, fonbern roieö in einer ernft

unb roürbig gehaltenen 3lntn)ort bie Zumutung, bie ^ertönimlicöe SBa^l*

frei^eit bt& S)omfapitel§ ju befd&ränicn, von fidfe ab unb berief rid& iiU"

gleich barauf, ba& bie jujiänbige Dbrigfeit (^Papji unb Äaifer) fold^e

SBa^l gut geheißen ^abe. Sludb würbe befd)loffen, beim Äaifer unb bei

ben 9lad^barfürften über bie ©törung be« freien äJerte^riS auf bem Sl^cin*

ftrom burd^ Äarl S:rud()fe& Sefd^roerbe ju führen. 5) ©d^limm mar e« für

Unteren aud^, ba§ feine ©olbaten am 4. SBai ben an ben faiferlid^en §of

jurüdfreifenben Äommiffär grcifierrn von ©reuner ju ^oppelsborf an^

Ijielten unb gefangen auf bag ©d&lofe ©obe^berg brad^ten, nad^bem fie

i^m feine ^Papiere abgenommen Ratten. Äarl liefe i^n fd^on anbern

Sag« frei unb entfdjiulbigte Rd^ fowo^l bei bem g^eiberrn perfönlicö wie

brieflid^ bei bem Äaifer bamit, bafe bie SSer^aftung wiber feinen 9Bitten

erfolgt fei; ber Äaifer liefe aber biefe @ntfd(iulbigung nid^t gelten unb

t)egte fortan gegen Jrud^fefe Äarl einen ganj perfönlid&en heftigen ©roß,

welker fid^erlid^ baju beitrug, i^n fd^arfen SDloferegeln gegen bie %xnii^

feffen geneigter ju liimmen, al« er e« o^nc^in fc^on war.*) 2luc^ erteilte

»

1) Mcn 2, 212—16.

2) Soffen 2, 287.

3) ßoffeu 2, 2S1. 291 f.

4) Soffen 2, 312. dloä) im S^ffx 1590 würbe er be^megen öom ffaifer

mit einer üöittc abgemicjcn. (Sbenb. 2, 312 Slnmerf. 2.
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Karls ^cniüt^uriüten für bie Sacfjc (Sebt^arbs. (3C)

€r i^m eine ernfilid^e Stüge, loeil er iidö ^eraujSgenommen; b\xxä)

Störungen an ben Äölner SRat bie 5Rcun)a^l ^inbern ju wollen. \)

2lm 23. 3Mat würbe in Äöln einfiimmig ^crjog @rnft oon Sägern

alg neuer ©rjbifd^of gerodelt. 3lm 29. beiSfelben SBonats fd&icfte er einen

Trompeter r\a6) S3onn mit einem offenen 6d^reiben an Äarl Slrud^fefe,

worin er biefen aufforberte, unoerjüglic^ i^m unb bem Scjftift bie ©tabt

ju refiituieren; roibrigenfalli^ er fie mit (Seroalt ^olen unb ben Sd^aben

beim Xrudöfeffen fud^en wolle. SRan l&atte auf baprifd^er Seite erfahren,

bie Sonner SJefafeung ^abe auf bie Äunbe oon ber 23al}l ht& baqrifd&en

§crjog^ JU tumullieren begonnen, unb l;offte wo^l burcb eine foli^e Sluf*'

forberung bie Verwirrung ju fteigern. J)er Srud^fefe gab aber feine

weitere äutwort, al« bafe er in Überfd&rift unb Unterfi^rift be« offenen

Sriefe« bie !urfürftlic^en 2;itel auSflrid^ unb bann ben Trompeter wieber

jurärffAidte.

Sen gntfd^lufe, fein 6d^idfal nid^t oon bem feinet ©ruber«

Oeb^arb }u trennen, I)atte Äarl gleid& nad^ ber 5Reuwabl aud& baburd^

betunbet, Da& er am ©onntag Srinitatii?, 26. Mai, burd^ feinen ^räbi*

fanten bie erfte protefiantifcöe ^ßrebigt in ber 3Münftet!ir(^e 6. gaffiu«

}u Sonn galten liefe unb am folgenben Sage, al« ber 5ßräbifant fein

eigene« Äinb im 3)lünfier jur 2;aufe braute, mit feinen §auptleuten

9te$borf unb Sraun babei ^JJate ftanb.^)

%m 2. 3uni erfd^ien Dor ben SMauern oon Sonn ba« bem Äur*

fürjien ©ruft jur Serfügung gefteDte fpanifd&e unb anbere« ftrieg«üolf,

oerfd&anjte ftd& im $albfret« um Sonn ^er, fonnte aber ber ©tabt felbft

nid)t« weiter angaben, aU bafe e« l^r bie 3^1?"^^ ^^^ Seben«mittetn

erfc^werte. Qu ben folgenben Xagen mad^te bie Sefa^ung üoh Sonn

wieber^olt Slu^fäHe unb brannte babei, um bie Selagerung ber ©tabt }u

^inbern, eine 3lnjal^l Dörfer nieber.*)

Sem gledten unb fllojier S)eu| brol^te Äarl mit geuer unb

©dbwert, wenn fie feinblid6e Sefafiung aufnähmen. Da Oraf ©alentin

oon 3fenburg ©euß einnahm unb etlid&e ^unbert ©olbaten in ba« Älofier

legte, fo maiftten am 6. äluguft bie Sonner Sefa|ung unb bie ^Ji^anjofen

be« Dr. Seutterid) ben Serfudd, burd^ Überrumpelung fi4 be« Älofier«

3)eu6 JU bemäd^tigen, würben aber abgewiefen. ©onntag ben 11. Sluguft

1) Soffen 2, 314.

2) fioticn 2, 301 f.

3) Coffen 2, 302.
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fomcn bie öonner, teitö ju 5fi5affer, teili^ }u fianb, roieber Dor S)cu5,

bicgmal beffer vorbereitet unb mit ber ganjen Derfügbaren Wtad^t: Äatt

Jruc^fefe unb ®raf ^oactiim von 3ottern mit 500 beutfctien 8anb«fned&ten,

fobann Dr. S3eutterici(i mit feinen n)elfd&en ©d&üften. 5i)ai5 Älofler mürbe

genommen unb jerliört, bie Sefaftung niebergemad&t ober gefangen.^)

am 21. äugufl ^ielt ^faljgraf Sodann ÄaRmir, geleitet Don

3:^omad t)on Äried&ingen unb feinen ©d&üfien unb bem mit bem größten

Jeil ber Bonner öefaftung i^m entgegen gerüdften Äorl Jrud&fefe, feinen

@in}ug in Sonn, ^oc^ am felben Xbenb überreichten i^m Itarl Xrud^feg

unb äbolf non 9leuenar bie ©d&lfiffel ber ©tabt unb gelobten i^m aU
il)rem gelboberften Oe^orfam.*) am 31. auguft erlie§ ber Äaifer forootil

on Qo^ann Äafimir mie an beffen oorne^miie ©e^ilfen perfönlid^ unb

namentlid^ on Äarl S:ruci(ife&, ®raf Sleuenar unb anbere ernlilid&e "SRan*

bau, morin einem jeben unter Sejugna^me auf bie art feiner Jeilna^me

am Arieg bei anbro^ung ber a($t, beiS SerlufliS ber Selben unb ber

faiferlid^en Ungnabe befohlen rourbe, ba« geworbene Ärieg^oolf fofort

abjubonfen unb ©erlaufen ju laffen. am 17. ©eptember befahl ber Äaifer

bem Xrud^feffen Aarl unb bem ®rafen von ^euenar^ bie nocb in i^ren

iQänben befinblid^en ©tobte unb Käufer bed SrjfliftS fomie bad entführte

ard^D längflend binnen ad^t Xagen bei ©träfe ber ad^t unb aberad^t

bem 9teuern)ä^lten ju repituieren.«)

am 29. DItobet ^atte $erjog gerbinanb non öapern bie ©tabt

©onn neuerbing« jur Übergabe aufgeforbert, inbem er bem ilomman«»

bauten Jlarl 2;rud^fe6 bad laiferlid^e 3Ranbat nom 17. ©eptember burcb

einen Trompeter jufietten liefe, ©tatt weiterer antmort fc^idte ber

Srud^fefe audd bieiSmal micber ba& SRanbat an feinen abfenber {uräd in

einem mit feinem 5ßetfd^aft nerfe^enen Umfc^lag, auf ben er neben ber

äbreffe an ben ^erjog gerbinanb eine anja^l „eito" gefd&rieben ^atte.

hierauf lagerte ridfe in ber SRad^t oom 30.—31. Dftober ber baprifctie

gelboberft mit arenberg« SRegimeut nor ©d&lofe SßoppeUborf.*) 5i)iefei5

mürbe am 4. 9{ouember übergeben, beiSgleid^en fapitulierte am gleichen

läge bie S3efaftung bed Älofierö ©d^roarjrtieinborf. ©d^lo§ ®obe«berg

mürbe belagert unb unterminiert. 5Run fingen aud) bie in Sonn liegenben

1) Mcn 2, 345-348.

2) hoffen 2, 355.

3) «offen 2, 386 f. «Staatdart^io in ©tuttgart.

4) hoffen 2, 432.
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Aned)te ju meutern an unb bro^ten bte Stobt }u übergeben, faDd

i^nen ber XnKä&fe^ nid^t bolb ®elb f^affe.^)

ältn 16. 3^Dember ^atte ®raf ^rl oon älrenberg mit bem i^m

oon frfl^r §er befreunbeten §errn Äorl Sim^fefe cmf bem ©teinioeg am
a^ein, Oberleib ht& ^o\l& Don Sonn, eine Sefpred^ng gehalten, um ibn

ju giltli^ier Übergabe ber 6tabt ju bewegen. 5)o(i& mar man o^ne (&u

qtbn\& au&einanbergegangen. ^,^aben iufammen gerebet unb mo^l gejed^t

unb oon i^rcn alten ^rauenjimmerfiänbeln unb fonfl nid^tiS %m%ii^t^

gerebet." äud^ 2)on Quon SJlanrique foü ni^t lange banadd, mä^renb

feine« aufent^alt« im Sager be« Äurfürfien @mfl, oergeblid^ mit bem

Snwi^feffen oer^anbelt ^aben. am 14. 3>ejember rourbe einer oon ben

SBefe^töleuten be« Xrucif^feffen, ber Sau* unb SKrtilleriemeipter griebric^

©pife au« bem ©rei^gau^ in Sonn oerl^aftet unter ber Sefdfeulbigung,

iai et unb einige anbere Jtorrefponben} mit bem ^inb gehalten unb

i|m butdd Senat bie 6tabt überliefern mottten. Sierjel^n Soge fpöter,

ol« matt in Sonn erfuhr, wie ber Serfud^, oon SEBefifalen au« bie Se-*

lagerten ju oerfiärfen ober ju entfefeen, gefd^eitert mar, unb al« jugleid^

«adb bem ©ntreffen be« Slegiment« ©rlacft bie Stabt ring« umlagert

mürbe, geigten pd^ in aUtn brei gd^nlein ber Sefaftung Symptome begin-*

«enber SReuterei. Sereit« am 30. ©ejember (a. ©t), 9. ^anmx (n. St.)

forberte ein 2lu«fd6ufe ber ftned^te oon bem Sruc^feffen äufflärung, wie

e« mit ber ©elbja^lung unb ber 3lu«fi^t auf @ntfa§ fie^e.^) 5)er Oberfl

mufete einwilligen, ba6 brei ©olbaten, einer oon jebem gä^nlein, ju Äur^

fürfi ®ebf|arb nad6 SEBefifalen gefanbt mürben, um fic^ perfönlid& ju er^

tunbigen, roa« oon bort jU erwarten. 3»^ ben barauf folgenben SHäc^en

ließen fid^ bie 3EBad^n auf ben aRauern wieber()olt mit ben feinblid^en

DberPen in Öefpra^e ein, namentlid^ mit ben ©rafen oon älrenberg unb

bem ^erra oon ©ggenberg, bie fie aufforberten, bie 6tabt Sonn i^rem

tedbtmafeigen $erm, bem Äurfürfien ©rnft, }u übergeben, — e« foBe i^r

Serben nid&t fein. 2lm 4/14. Januar fanbte Äurfürfi ®mfi einen

^rommelfc^läger in bie Stabt mit einem offenen Srief m bie Ärieg««*

leute; aflein e« würbe i^ nid&t geftattet, ben Srief abjugeben. Sn«*

1) hoffen 2, 433 f.

2) Um etma0 ®elb gu erhalten, ^atte $^ar( tai, toai er an l^etd^cii unb

anbcren Jtirt^enflfinobien in btn 55onner ftivd^en gefunbeit, mit öef(^Iag belegt nnb

teilveife fc^n früher in Äö(n in ©argelb umg«»)ec^frlt, teilmeife, na(!^em bie @tabt

öom ©erfe^i* mit ber ««ßenwclt abgeWlojfen, jn meifl öteredigen iWotmüngen an9*

prägen laffen. Obffen 2, 463 9^ote 1.
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jiiDtfddcn rourbe bie Stabt tägltc!^ enger eingefc^ [offen, fo ba^ faum no(i&

jemonb au^^ unb eingeben fonnte. 3n ber ©tabt war man mit gteifd^

uub mit ©olj fnapp befiettt, eigentlid&en 3)Iangel litt aber bie ®efa6ung

nic^t, namentUdö ni(i^t an Srot unb äBein. 3)Ju6ten Reo bod^ nodöser bie

©olbaten ben SSorraurf nmd^en laffen, ite feien jeben 2lbenb, menn man bie

SKad^e aufführte, altem bonnifd^em Sraud^ nad6 toll unb ooll gewefen.

2lm 9./ 19. 3fönuar fing ber Dberft Sinben an, au« feiner SSer^

f^anjung am anbern SÄ^einufer bie ©tabt mit grobem ®efd&üft ju be-

fd[)ie§en. @leid& ber erfte ©d&u§ fd&lug in eine oon Srud^fefe ftarl felbjl

beraoljnte Äammer im 3ofl^öu« ^^ allein. S)a« ®efd()o§ jerrtfe eine am

Sett ^ängenbe Äarte von SBejifalen, bai8 ©d&roert unb ben Äommanbo-

fiab bc« Dberfien, worin biefer felbft ein böfeiS SSorjeid^en erblicft ^aben foH.

am aibenb ht& 12./22. ^onuar fam einer Don ben brei nac^

aUeftfalen abgefd^idtten ©olbaten in bie ©tabt jurüd mit ber Slad^ricbt,

baß auf 6ntfa| üon bort nid^t ju red^nen fei. 2)a3 brad&te bie 6ii8l)er

im ©unfein fc^leid^enbe aWeuterei jum offenen äuiSbrud^. Qn ber grü^e

be« 13. erfdbienen barauf an 20—30 Äned^te auf bem 9Karft beim

JBad^t^au« unb fingen an, Särm ju fd&lagen. 3)er Dber|i eilte mit feinen

Trabanten unb Seibfd^ü^en l^erbei, rourbe aber mit ©eroalt in fein Sofa*

ment (logeraent) jurüdgetrieben. ^njroifdöcn ^atte ftd^ ber ganje Raufen

bewaffnet auf bem 3Karft jufammengefunben, roo if)nen bie SftabeUfü^rer

üortrugen, man ^abe if)nen bie 93eftaIIung nid^t gel^alten. SSon ber

flauer ^erab riefen fie bem J^inb iu, ba§ pe ben neulid^ überfanbten

S3rief (be« Äurfürfteu grnfi) unb bie faiferlidbe 2lbforberung ju feljen

roünfd^ten. 3)arnad^ befreiten fie ben oor einigen SBodien wegen 3?cr*

räterei verhafteten Slrtilleriemeifter gricbrid^ ©pig nebfl jroei ©enoffen,

nahmen i^ren gä^nrid^en bie gähnen unb bem Dberfien bie ©c^lüffel ju

ben Pforten ab unb brad^tcn Äarl 2;rudt|fe6 felbfi unb bie beiben anbercn

§auptleu(e, ben Äommiffär unb bie brei gä^nrid^e in ®eroa()rfam auf ba«

©tabt^auiSJ. 2lm anbern SKorgen fanbte Äurfürft ©rnfi Äopie ber faifer*

liefen abforberung in bie ©tabt unb verlangte fd&leunige rid&tigc änt*

roort. Sffiä^renb ber SSer^anblungen, bie [lä) me^^ere 2;age ^injogen,

üerfud^te Äarl nod^ einmal feine Äned^te umjufiimmen. 6r liefe fid& au^

feiner $aft in i^reu 9ting fül^ren unb ftellte i^nen mit einbringli^en

SBortcn vor, mag fie aU e^rliebenbe beutfd^e Ärieg^fned^te ju tun fd^ulbig

:

nicbt blofe ba& Sleic^, fonbern aud^ oiele auölänbifd&e Potentaten Ratten

i^re aiugen auf Sonn gerid^tet, roo fie bisher \\6) fo mannhaft unb

ritterlidö gehalten unb baburd() $Hu^m bei ^einb unb ^reunb erroorben;
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nicjit oon Jlaifcr unb SRcid^ fei bie Slbma^nung aui^gcgongen, fonbern üom

Äaifer allein, bet in biefer Sad6e Partei fei; bie ©tabt fei mit ^rooiant

unb SDIunition nod& n)of|l oerfei^en unb oom geinb nod& nid^t jum Sturm

befd^offen; bcr geinb leibe felbfi aWangel, wie benn bie beiben fönlglid^en

Regimenter SRanrique unb Sirenberg ganj unroillig feien unb ol^ne ®elb

ftd^ nici^t gebraud^en laffen wollten; fein 33ruber, ber Äütfürfi; ^abe i^m

binnen brei äöod^en, üon benen eine oerjirid^en, gemiffen ©ntfag oerfprod&en.

5lomme buS ba^in fein ©ntfa^, fo moDe er, ber Dber|i, felbfi in Unter*

^anblung mit bem geinb fu^ einlaffen; fiabe er bod& me^r ju ücrlieren

al& ein anberet; er fefte i^ncn feine eigene ^crfon jum 5pfanbe; Re

foHten i^n in ben tieffien Surm legen unb nad^ i^rem SBol^lgefatten oer*

magren. 3« bem ®efd^rei ber aWeutemad^er, bafe fie junger leiben

müßten unb n\ä)t& a\& 6al} unb 9rot }u effen Ratten, Der^aSten bie

©rmo^nungen bei8 Dberfien. 9lm 18./28. Januar mürbe ber SSertrag

abgcfc^loffen. Sag« barauf gegen aWittag fam igerr oon Sggenberg mit

20 ©olbaten in bie Stabt unb begab fic^ ju bem am aJlarft gelegenen

Stabt^au«, roo er ben mit feinen ©auptleuten gerabe bei 3;ifd& figenben

Dberft aufforberte, i^m oor bie SRainjer Pforte ju folgen, um meiterejS

}u üeme^mcn. Unüerjogten SRuted, ben 6äbel an ber ©eite unb ba«

gclbjeid^cn um ben Qali, folgte i^nen ber Dberfi mitten burcb feine

Anette, bie er mit raupen SBorten meineibige unb üerräterifd^e ©Surfen

fd^alt; er bebaure, ba§ er ein S)eutfd^er fei, ber alfo üon feiner eigenen

9lation übergeben merbe.

aSor ber ^Pforte erwarteten i^n bie Obrifien 3Manrique, Sirenberg

unb ©rlad^ nebfi anberen Sefe^W^abern mit einem Seibrofe be« Äur*

fürfien, mel^e« ben Srud^feffen junäd^fi nac^ ©d&lofe ^ßoppeUborf bringen

foate. Site er ju 5pferbe faß, roottte i^m aWanrique ate einem ©efan*'

genen ben ©abel unb baiS gelbjeid&en burd& einen a;rabanten abnehmen

laffen. a)er Srud^fefe weigerte fid^ aber al« ein gebofner grei^err be«

9leid^i8, einem anbcrn ate einem Siittermäfeigen feine Sßaffe abjugeben.

2)ann lie§ er Rd^ gutwillig oon bem §errn oon ©ggenberg bie 2Be^r

abgürten. 5Run würbe er jwifd^en SWanrique unb Sirenberg reitenb nad^

$oppeteborf gebrad^t, wo er bie näd^pen Sage in el^renootler §aft blieb. ^)

Slm 15. gebruar ^ielt Äurfürfi ernft feinen feierlichen ©njug

in ^onn; am felbcn Sage würbe au^ Srud^fe§ Äarl in bie ©efangen*

fd^aft na(6 Sonn gebrad^t.*)

1) Öoffen 2, 462—470. (Stabtart^iü Überlingen 3, 9.

2) öoffen 2, 472.
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§icr bcljanbelte man i^n, obiool^l er fid^ trojig genug benahm

unb [einer S^H^ \uxtn Sauf lie§,^) mit a\ltn einem Sleid^Äfrei^errn ge**

bü^renben ß^ren. ©er baprifd^e ipauptmann 3iwn oon 3ittw^n^^^9f bem

bie Semad^ung anoertraut wax, berid^tet [elbfi an ^er^og SBil^elm, ba§

er feinem Ocfangenen gute ®efettfd6aft unb gebü^rlid^e Äonperfation

^alte. Sergeblicb ermabnte hierauf ^erjog SBil^elm roieber^oU feinen

©ruber, ben Äurfürften, aud& gegen Äarl SrudSifefe wie gegen anbere

(Sefangene mit fd^arfer ^nquintion ju ©erfahren unb ^mit bem faloi*

nifiifc&en 9Ranbl nid&t fooiel ©eprang ju machen". äud& ©rjl^erjog ^r*
binanb, ber mit ben SCrud&feffen oon Söalbburg o()ne^in afler^anb 9lad^*

bar^änbel datte, rügte in einem eigen^änbigen Srief an igerjog »ffiil^elm,

bai ber Xrud^fefe fo gut tra!tiert werbe; man möge mo^l auffe()en,

baß ber oerfctimifete arge SUogel nid^t au^tomme. 2lnbererfeiti8 ^atte fid^

.^erjog Subroig von SBürtlemberg burd^ einen eigenen ©efanbten bei

Äurfttrft ernft unb ^erjog gerbinanb fe^r marm für gute Se^anbtung

beg Jrud^feffen i>erroenbet. 5)aran

lie& e« Äurfürfi ©ruft in ber Sat

nid^t fehlen; er forgte aber jugleid^ ba-

für, ba^ ein fo mettPoDeiS $fanb i^m

ni(i)t a\x& ber §anb entfd^lüpfte. SSe^

reitiS im SKonat gebruar liefe er beg*

^alb feinen Oefangenen in fein Stift

Süttid^ auf bie ^eflung ^up bringen,

roo §err Äarl unter ber Äuffid^t beiS

^erm üon ©rö^becf nodji me^r al&

jroei 3a()re in $aft bleiben mufete.*)

3n ©dSimaben l^atte unter-

beffen ß^riftop^ m(i)i nur feine, fon^

bem auc^ JtarliS älngelegen^eiten be-

forgt. 6r ^ntie ^rojeffe mit bem

jtlofter Salem „megen bed ^oh^
ZV ®rünbelbud(), ber jur ^errfd^aft

Jtadenberg gebörig obne JtonfeniS beiS

Siegel br* >Kcirfii<crbtriirf)feffen

(ihriftopl) 0011 4s.*c»lbburfl an einer Ur-

tunbc tiom 2(». Cf tober i:.8;{ in Xonouefdiinflen.

n?tifd>rift:

S. CHRISTOPH DFS HAIMOEN R ÖMISCHF:N
RKICHS ERBTRVCHShS FREI H KR

WALTTBVRO.

1) 5>frgL ©fjolb 2, 9?r. 256, mo icbo(^ inifl ©raf 2)ietri(^ anflatt ^cr»

mann üon 2)eanbf rfdj^cib (ber ©ruber bf« ©tragburger ©if(^of«) al« berjenige genannt

ift, mit bfin Äarl IriK^feß bei ber lafel einen „©c^lag^anbel" anfing. Coffen 2, 517

3tiim. 1.

2) l^ofTcn 2, 518.
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^ufe« ö[ictret(i& atö ßigcntumg^rrn baoon alieniert toorben", wegen ber

@enc^töbar{eit in @in^arbt, wegen etngenommenec iQulbtgung }u Sad^«*

Raupten unb loegen be5 beanfprud^ten Sei* unb aSor(i|ei5 be« trud&*

feffifcien ämraanniJ beim ®erid()t in Safertöroeiler ; mit bem Stift Sud^au

wegen eine^ (Sinfatt« bei8 Slmmanng ju Äanjad^ in bie tru^feffifd^e

Dbrigfeit, wegen S)urd&fä^rung eineiS Soten hux6) truc^feffifd^e ^of)c

SuriiJbiftion, auc^ wegen ber Se^enÄrequifttion ber 93ogtei SJraunenweiUr

;

mit bem Äloper g^'^f^l^^" wegen ber QuriiSbiftion ju Dffingen unb

wegen l^o^cr, forfiUd&er unb* gleitlid&er Dbrigteit gegen QtU unb Saugen^

borf; ferner mit SBil^elm Don Stogingen unb beffen nad^gelaffenen

Äinbern.^) aJlit ®raf Äarl üon ^o^enjoflern waren bie alten ©treitigfeiten

(Fie^e oben 1, 757 f.) wegen ber f)of)tn Dbrigfeit über bie iperrfd^aft

@c^eer unb baiS babei liegenbe Dflerfelb wieber aufgelebt. 3)ie ©rafen

unb ißenen be« @(^wäbi[d^en ÄreifeiS Ratten borin vermittelt, aber ß^rifiop^

^tte am 18. älpril 1583 jeben Aompromig abgelehnt unb gebeten, i^n

beim orbentlid^en SBeg 9led&ten^ unb bei feiner Sefugni^ bleiben ju laffen.

S)agcgen erflärte er fid& bereit, Rd^ mit @raf Äarl oon goßern wegen

eine« Sagen« ju Dergleid^en.^) — Über 6aulgau bettagte er ftii beim (gr}*

^rjog einer §offiatt«gered^tigfeit falber, fo er von [einen 33oreltern bort

ererbt ^atte, [owie baräber, bag man i^m bort an @r!aufung einer an«*

beren ©e^ufung (gintrag unb SSer^inberung tue.») SRit SSorwiffen unb

©ene^migung be« 9Jeid6«erbtrud&feffen ß^rifiop^ in feinem unb feiner

trüber 9Jamen ©ertrugen fid& am 14. SluguH 1583 Älofier unb Stabt

3«n9 wegen be« 3^^^ten« unb 5pfarr^of«, ben bie ©tabt beanfprud&tc.*)

Äurj jttoor (17. 3uli) ^atte i^n ba« Älofter erfud^t, er möd()te in älb-

roefen^eit feine« ©ruber« unb regierenben §enn Äarl alle« beim alten

belaffen.^)

am 30. September 1583 fd^rieb ber SBifd&of uon Äonfianj an

Jrud^feB ß^riftop^, er werbe nod^ gut wiffen, wie er fid^ auf feine

1) gürpl. Xi^mn unb SajiSfcfieS Hrc^iö in ^6)ttx 4. 2, 15; ^(^maben-

buchet 8, 28, 79; 3:firmentinger «ficn III, 2 h, 9 in SWarc^tal. Qfn glfi^er @a(^e

finbcu wir etreitigfcitfn jwiWen 3»««fÄJt«n unb Irut^fcg in bfn ^a^ren 1770 unb

1782. S)firmentinger Sitten III, 2 h, 12. 2)ic 8Hfi(^*famnifrgeri(^t«urteiIe fiflen gu-

gunften berer t)on ©to^ingcn auS.

2) ^ontgl. preug. Slrc^ib in ©igmaringen, $. 17.

8) eOfXoahtnhüditt 7, 671. 578.

4) Original in 92eutrau(^burg.

5) S^riflop^ mollte brn f^aU bcjic^rn nub machte aixdi no(^ anbere S(n<

fprü(^e. !5)ob(er 1, 438.
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Sitte beffcn ^icfige Öefcöäfte Ijabe angelegen fein laffen, biefelben ju ber

gemünfd^ten ßfpebition foUijitiert unb beförbert unb i^m jum begnügen

übetfanbt unb feine weiteren 3)ien(le angeboten, unb barum ^abe er ge*

l)offt, äbreffat werbe banibar fein; nun werbe er aber au^ feinem Stift

t)on ben ©einigen unter anberem berid^tet, roa« it(6 biefer Sage ber

^Pfarrei SRieblingen falber jroifd^en i^m unb feinem Statthalter unb JRäten

oerlaufen. $ier fiatte fu^ ein „unruhiger ^ßriefier", 3afob 3Jlaver, in

bie ^Pfarrei eingebrängt, n)äl)renb ber Sifd^of ali8 ÄoIIator einen anbem,

ber „benen oon Slieblingen ate ein Äinb bafelbp geboren unb be^eimfet

jebermann lieb unb angenel^m unb fonfi feinen priefierlic^en g^ren

gemäfe ifi", jum Parrer bafelbft ernannt ^atte. g^riftop^ ^atte [\i) be«

^atob SKa^er angenommen unb ju beffen ©unfien bie Siejüge ber

Pfarrei 9lieblingen in aitl^eim mit 2lrre|i belegt. 3^^^'wial f^on war

ber aSJei^bifci^of oon Äonpanj be^roegen bei a;rud&fe6 ß^rifiop^ gewefen,

aber uergeblid^. „SBir fönnen uniJ unb bie Unfrigen in einer fo be*

fugten unb geredeten Sad^e nici^t fogleid) mit ©d^impf jurüdtfeften unb

de facto entfe^en laffen, nod^ oiel weniger auf ©ueren löruber Äarl

meifen unb auff)alten laffen, fonbern muffen fcbliefelid^ mit ©ruft alle

SDlittel an bie $anb netjmen, fie burd^jufü^ren. Um @ud^ unfern guten

3BilIen ju beraeifen, fd^idfen mir mit biefem 53riefe unfern SQBei^bifd^of

Salt^afar, ®uc^ unfer (Semüt unb ffliUen ju berid^ten; mottet i^n gut

ufnef)men, if|m glauben unb bie Sad^e ol)ne ferneren 33erjug unb Äoften

jur SHu^e fietten/'i)

S)e« $an«Ulricf)d oon ipinrnpl §ab unbSut liefe 6I)rifiop^ in 3üridb

unb anberen Drten megen eines SJerge^en^S beÄfelben in Slrrefi legen,

äud^ forberte er oon 3örid^ bie 3lu«lieferung ber 5Q3iebertäufer, bie in

Scbeer auSgeriffen unb in ba^ 3ft^i^f*^ ®ebiet Hd& geflüchtet l&atten.*)

2llS Äarl SCrud^fefe in ®efangenfd&aft geraten mar, ^at nd) fofort

feine grau um feine ©rlcbigung bemüht. 2lm 10. 9Kär§ bat fie i^ren

@dS)mager S^rifiop^, bafe er fein 53eM tue, bamit i^r ©ema^l balb au«

ber ©efangenfc^aft erlöfi roerbe.') Salb barauf manbien fidö bann bie

näd)fien Sermanbten Statin : feine ©ema^lin, aKutter unb fein 53ruber

ßbrifiopö an i^re 93ermanbten unb StanbeiSgenoffen, bie anberen fd)n)ä*

bifcjen ©rafen unb .^erren, unb battn um Sermenbung beim flaifer unb

1) i?opie im 3taat5ar(i^io in3ün(^; 8icr3:ni(fcn bifc^ofl. Äonflang. @a(^cn

a0?i«3. 9?r. 12.

2) 55frWiebene @(^>reibcn im >^taat«ard!;iö in 3'^"^-

3) J^iirn iinb XajiSfc^e« ^Ivc^iü in ^c^cer 30, 5.
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beim §erj09 oon ©apcrn. Damit Äarl aui8 feiner §aft befreit toerbe unb

roiebcr ju ©naben fomme. S)te barauf auiSgefertigten 3nterjcfnonen

lauteten aber fo aiu^fälllg gegen Äurfürfi ©eb^arb unb gegen Sirud^fefe

Äarl felbji, bafe fxe, wie 3;rud&fe6 6^riftop§ am 17. älpril an ^erjog

Subroig oon aSBürttembcrg fc()rieb, bemfelben eöer \ncf)x ^inberlid^ al^

forberlid^ fein bürften. 3luf ben 9tat beS ^erjog^ Submig würbe baoon

fein ©ebrauci^ gemad^t, fonbem bur(ft eine eigene ©efanbtfd^aft mürben

bie }u 9totenburg Derfammelten {urfürfllid^en unb färfitlid^en ©efanbteu

um i^rc gürfprad&e bei bem Äaifer unb bem iperjog von ^ax)txn erfud^t.

S)iefeg ©efucö mürbe oon ben ©efanbten am 23./24. 2lpril erörtert, aber

beinahe abfd^tägig ba^in befci)ieben, erfl nad^ Srlebigung ber ^auptfac^e

fönne eine ^nterjeffion ftattfinben.^)

2lm 1. Qanuar 1584 (latte Srjl^erjog gerbinanb ben ^projefe

gegen Srud^fefe Äarl megen ber SRieblinger ©ac^e (fiefie oben 3, 62) roieber

aufnehmen laffen. ÄarU 3Kutter unb ©ema^lin fomie beffen SBruber

Ratten um ©ifiierung be^S ^ProjefJeiJ b\^ jU beffen greilaffung gebeten,

maren aber abfd()lägig befd^ieben worben, jumal ba Äarl frisier

öfter« jugefd^rieben morben fei, perfönlid^ ju fommen, berfelbe aber eine

2lu«flud()t über bie anbere gefud^t unb ber ^rojefe nun foroeit gefommen,

bafe nid&t me()r fiitigefianben werben fönne. 2lm 8. ätugufi erfud^te ber

®rj^erjog ben (Srjbifd^of ernfi oon Äöln, er möge gefiatten, ba& ju Äarl

einer feiner (bei8 3:rud&feffcn) S)iener, ^rofuratoren ober Slnmälte beliufiS

Serid^terfiattung unb 3"formation in biefer 6ad^e ge^en bürfe, fo oft

bie« notmenbig fei. Slm 25. Slugufi fd^ricb ÄarU ©emal^Un an 2:rud^fe6

ß^rifiop^, fte ermarte i^n ju 3)ürmentingen ; brei 3;age barauf bat Re

i^n, ba« ©d^reiben üon gemeiner greunbfd^aft wegen an ben fturfürfien

oon Äöln, mic fie gefiern mit i^m abgerebet, gleidji oerfaffen ju laffen,

unb am 2. September berid^tet fte i^m, Re moDe ben ^aul aiber an

i^ren ©ema^l fd^idten.*) Ob lefttere« gcfd^a^, roiffen mir nid^t. 2lm

25. giooembet fietlte Jrud^fefe g^rifiop^ bem (gcj^erjog oor, e« fei wegen

ber ©peerreiter unb Freibeuter fe^r fcf)wer ju feinem ©ruber ju fommen,

1) Coffcn 2, 518 f. @toat«ar(^it) in ©tuttgart A 2. ^uxn unb Xaj:i«f(^>c«

«rc^iö in ^ä^tn 2, 24. 3)ie @e(onbtf(^>aft folltc (agcn, ber alte JJurfürH gu Äöhi

^abe bem Äarl bie »ertröfiimg unb 3"fö9<^ gegeben, bag er i^m ba« Stmt ©rü^l

übergeben moCte, unb ba^er i^n bemogen, bag er fiä) in feine 2)ienfle begeben, unb fo

fei er ^tnabgefornmen unb in ba« lö(nif(^e Sefen geraten u. f. to,

2) J^uru unb SajiSft^e« SCrt^iü in €(^eer 30, 5 f. gilialarc^iö in ?ub'

rotgdburg.
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fo ba6 t^ feinem ^rofurator ober SMener }U}umuten fet uitb bat, ben

$ro{e6 ebtjufiellen unb auf anbete gätUc^ SRittel bebod^t ju fein. Aarl

felbft befhritt 1585 bie Äompetenj ber öfterteici^ifc^en ©erid^te.M

3ra 3a^e 1584, roä^renb Äarl in ©efangenfd^ft war, fanbeten

mehrere feiner Hauptgläubiger auf, roie G^fiop^ fagt, aDein aud 9Ieib,

jum 2;eil aber aud^, n)ei( etlid^ meinten, bie @üter an \xd) ju bringen,

n)ed^lb fein Sruber S^rifiop^ ftd^ um @elbanle^n für benfelben ho

warb. „?)ie ^fapiflen ^ben i^m ba« @elb aufgefflnbigt au« ber Urfad^e,

bag et bie Steligion mutiert," be^S^alb fud^te er ein Sinteren pon

25 000 ft. bei SBürttemberg.«)

am 23. aWai 1585 fd^rieb Äarl an feinen Sruber ß^riftop^: er

^abe fd^on lange nid&t« me^ oon i^m ge^t; er fei nun feit 17 SRo^

naten gefangen unb bitte i^n um @otteiS 93arm^er}ig{eit roiSen unb bei

aBer brübetlid^en Jreue auiJ Sefe^l ®otteÄ unb ber 9latur, er roollc bie

Sad^ betreiben Reifen unb il^n nid^t alfo ^ier flerben unb üerberben

laffen. 6r begehre feine Steuerung in ber Sieligion broben ju Sanb an^

jurid&ten, fonbem eiS fei fein reblid^e^S Sor^aben, fobalb er lebig fei, Txä)

mit i^m feiner $errfc^aften ^alb ju oergleid^en unb biefelben i^m ganj

einjuräumen. gr ^tte Sufi, fxd^ in beÄ ÄaiferiS Dienfl ju begeben unb

auf ber ungarifd^en ©renje fein Seben ju befc^liefeen; er ^abe bem

SSater be8 Äaifer« al« SRunbfd^cnf unb Slat ol^ne ein SDienftgelb gebient,

au(^ bem jeftigen Äaifer jur Steife nad^ ©pe^er jur Silxtation (beö

Äammergeric^ti? 1580) auf eigene Unfoften; er rooDe nun in be« Äaifer^

unb Cfierreid^jS S)ien|ien bienen.^)

S)iefer Sitte ^ätte t^ bei S^riftop^ nid^t bcburft, ba er fd^on am

14. aWai gemeinfam mit Äarl« aWutter, ©ema^lin, 93lut«freunben unb

Sermanbten be^uf« beffen grlebigung ben ^erjog t)on Württemberg um
feine fjürfpradöe erfud&te.*) S)er ^erjog legte biefe ein, wie er bie« f(i^on

ben 3. g^bruar 1584 getan })aüt. ©taf Äarl tjon 3oßern reipe be«^

wegen me^mal« in bie Slieberlanbe, r\aä) ^nx) unb SSonn unb roenbete

babei über 5000 fl auf.«^)

1) ^ilialarc^it; in ^tib lüigiSburg.

2) Staati^ard^iü in Stuttgart.

3) X^um unb 2a|i«f(^>e« «rc^iö in ^djeer 29, 64.

4) Originol mit 20 aufgebrüdten Siegeln im Staatdar(!^tt) in Stuttgart A 2.

5) SGBegen (5rfatj biefer Äoflen rourbe er Don Zxuä^\ri Äarl immer, nur »er-

tröftet, )7on (S^riflop^ erhielt er in ®fite anäf ni(^td ; be^^alb Ragte er bei bem 9{ei(|9'*

fammergeri^t, ba< ben 21. Sunt 1596 ben ^riflo^^ gitierte, ^äf barflber gu ücrant'*

Worten ; 1616 bauerte ber fxo^t^ nodj;. 2:^arn unb 2:ajiiSfd!;c8 Slrcbiö in Sdjeer 2, 24.
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Karls ^rcilaffung. (Sren3ftrciti9fcitcn mit bcm 2lbt ron Kempten. 7g

S)ie Dielfac^en 3fnterje)jxoncn Ratten enblid^ ben ©cfotg, bafe bcr

grjbifd^of oon Äöln Derfpra*, ben 3;rud^feffcn Äarl unter folgenben S3e^

bingungen frei ju geben: 1. bafe er atebalb naö) feiner greilaffung fid^

na4 ^Äufe begebe, bei feinen §errf^aften bleibe unb ol^ne ©rlaubni«

be« ®r§bifd&ofg pon Äöln ftd^ nid&t 12—14 SReiten baoon* entferne;

2. bafe er fid& fein Sebtag in ber Klnifd^en unb anberen bergleid^en

^raftifen gegen ben ©rjbifci^of, fein ©tift unb gegen bie J&aufer Öfierrcid^

unb Sapern nid()t n)oQe gebraud^en laffen, nodEi anbere ba}u anleiten,

fonbem beren grommen förbem unb i^ren ©d^aben üer^üten unb, fooiel

an H)m liegt, beitragen, bafe bie bem ©rjflift Äöln entführten Äleinobien

unb Urfunben roieber refiituiert werben; 3. wolle er Rd^ in feiner ©r*

löfung anberiS nicbt befennen, atö ob er nod^ in ooriger §aft, berorocgen

mä) fid^ aU^ furfürfilid^er ©efangener in 3^^^ f^'"^^ (Sntlaffung, wie

W^ in fold^en gäHen gebühre, Derl^alten, ftd& aud^ jeberjeit, wie er ibn

erforbem lajfe, innerl^alb brei SQBod&en in eigener 5Perfon an bem angc^

roiefenen Drt fieflen, aud^ fold^e @efangenfd^aft gegen ben Äurfurfien in

feiner SBeife al^nben ober rSd^n bei ®f|re unb Xreue unb SJerpfanbung

aller feiner jefeigen unb fünftigen eigenen ipenfd^aften. — %üx obige

fünfte pellt er afö Sürgen: ben $erjog Subroig oon Württemberg, bie

aWarfgrafen ^bilipP/ ®nifi griebrid^ unb 3afob oon Sahen, §einrid& unb

3oad(|im, trafen ju gürjienberg, SQSil^elm unb ©ottfrieb, ®rafen ju

S)ttingen, Äarl unb Sl^rifiop^, ©rafen ju ^ol^enjollern, unb bie ©rb^

truc^feffen Safob unb ß^rifiop^, fo bafe biefe, wenn er einen jener ^ßunftc

aud& nur im geringpen übertritt, bem Äurfürften oon Äöln innerhalb

brei aWonaten 100 000 fl. beja^len follen , o^ne bafe er baburd^ feiner

©elübbe frei wirb, fo bafe ber Äurfürfl il^n, roo er il^n ju SBaffer ober

Sanb trifft, atö feinen ©efangenen be^anbeln fann. SEBenn er ftc^ oer-

ge^t unb bie «ürgen e<S an T«^ fehlen laffen, fo fie^t e« bem Äurfürften

frei, ixdSi beS ©d^abeniS an feinen ®ütern fofort o^ne oor^er befd^rittenen

Slec^tiSroeg ju erholen. ^2Benn aber fünftig über furj ober lang meine

erlebigung folgen fottte, ^aben 3^re furfürfHid^e ©nahen mir gnähigfi

beroiHigt, mir nad^ SSergleid&ung fünftiger fürgefc^lagener 9Rittel biefe

meine SSerfd^reibung roieber tierauÄjugeben." ^) Sm 1. Dftober 1585 er*»

fud^te ilarl ben ^erjog oon Württemberg, bie Srud^feffen ß^riftop^ unb

3afob unb roo^l aud^ bie anberen oben genannten Ferren, bie oerlangte

Sflrgf^aft für il^n ju leiften.«) am 21. S)ejember entlehnte ß^riftop^

1) Äo^ie im fürfU. Ärc^iO in ßeiC 1, 2.

2) Äopie im ©olfeggcr ^Crc^it) 9Zr. 7673.
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80 €r)*ter ^Ibf*nitt. J^^^^bifcbc tinic von i ">(.(>

—

\h[2, Karl.

im auftrage ÄarliS für biefen 3000 fl. Dom ^l. ©cipfpital in Ulm,

meldte bii8 21. 3)ejember 1591 miebcr ^cimjubejal^len, bü8 bort^in aber

jä^rlid^ mit 150 f( ju Derjinfen fein fottcn, unb oerfefete bafür üerfc^iebene

5larl gehörige ^öfe unb ®üter in 5Dentingen.i)

f,S^'\\äitn älbt ©ber^arb üon Äempten unb Jrudöfefe Äarl ^atte

fid^ ber 5DJarfen unb ©ejirf l^ol^cr unb ntebergerid^tlicfier Dbrigfcit ju

^injnang, aud^ anbercr ba^er entftanbcner ©ad^en falber Snung unb

DKiBoerftanb ereignet, ba^cr bann beibe ^Parteien mit mertlid&en öefd()mer'

ben unb großen Unfoflen an bem Äammergerid&t ju ©peper miber ein-»

atibcr in weitläufige Sfted&tfertigung erroadjfen, medroegen bann Slbt

ällbre^t oon Kempten unb Jrud^fefe S^rifiop^ für feinen 53ruber 3)epu^

tierte oerorbneten, bie einen 2lugenfd)ein einnehmen unb bie 6ad^e mo'

möglid^ gütlid^ beilegen follten. J)iefe entfd^eiben am 27. Qanuar 1585,

bafe nun ^infür jroifd^en ber ©raffd^aft Äempten unb ber ^errfd^aft

a:rau#urg bie 8inbe ob §injnang auf ber 6teig an ber Sanbfirafee unb

bann mn berfelbigeu binum bie Sd^legelmeljin ober auf bem @rat in

SBalfenberger Steig, oon bannen hinauf in bie ©fcbad^, ba fie jufammen»

fliegen, bie rechte 3Rarf unb ©ejirt fein unb alfo oon bannen beibe

Dbrigleiten fd^eibcn fotle, bod^ bem 6tift Äcmpten an feinen ju ^injnang

unb anberen Drten ^abenben fieuerbaren ®ütern, Se^en|d^aften, gätten,

^auptred^tcn, Steuern, 3)ienften, gaftnac^iliennen roie bi^^er unoergriffen

unb unfcliäblid^, befonberj§ aber aud^ burd^ fotd^eiS aüt^ ber $errfcf)aft

Jraud^burg baburd^ an aller Dbrigfeit über aße ber Snben in ber iperr^

fc^aft Sraucbburg eingefeffenen Untertanen, ®üter unb 5)ierjonen unb

aßen baju gehabten Siedeten unb ©ered^tigteilen unfcftäblic^."*) 3m gleid^en

3a^re (1585) flagte SCrud^fefe Äarl beim Äammergerid^t gegen griebrid^

3lfung oon SBolfenburg in (gglof« wegen ^uruSbiftion unb Sogtei*, au*

2i?irtfd^afi«gered&tigteit in ben jur §errfd^ft SCraud^burg gel^örigcn Drten

gifen^arj, G^riflaj^ofen unb 93libera?f|ofen.»)

anfangt 1586 war enblic|i Äarl roieber nad^ ipaufe gefommen.

am 17. äpril fd^enfte er bem 5paul älber, öurgoogt in Sraud^burg,

wegen feiner treuen S)ienfle bie SJla^l- unb ©ägmü^le unb ba§ baju

gehörige @ut in ber ^errfc^aft Straud)burg ob ©engen neben bem Xobel

1) Kepeitorium Ulmenso; babci eine Cop. vidim. ö. 1661. ^tabtarc^iü

in Ulm.

2) Original im fürin. IRentamt 9^eutvau(^6urg ; 2:rau(^>burger ^ertragdbud;

2, 102 ff.

3) 5ilialar(^it) in Önbwigöburg 9?r. 129.
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§ipift mit (Erud>feg ^afoh unb Kloftcr IPcingartcn. 8\

gefegen, bie er felbfl erfauft i^at, unb bte nid^t in bte Srbetnigung gehörig

ifl.i) am 16. Slugufi 1590 na^m Äarl fie i^m roieber wegen feine«

grogen freDentUci^en ^txroxxUn^ unb f^entte fte bem älrmennoefen ber

^errfdSiaft 3;raud^burg.*)

am 25. Januar 1584 jroifd^en 8 unb 9 tl^r abenb« ^at Sleid^Ä^

erbtruc^feffm Stnna SWarla (S^rifiop^Ä ©emal^Un) i^r olerte« Äinb, So-

§anne«, geboten, späten waren: anfiatt be« Äaifer« ®raf SRubolf r>on

©ul§ unb fiatt ber ^faljgräfitt 2lnna, ipersogtn in JBapern, Sarbara, ®räfiii

oon Sulj, geb. von ©taufen, unb anfiatt bei8 Orafen @rn|i oon ©d^aum-

bürg unb §olfiein ber grei^err ®eorg Seo ju 6taufen unb bie ®rafin

Urfula von aWontfort perfönlid^; bie Saufe DoIIjog ben 1. gebruar 1584

SiCi^bifddof Salt^afor von Äonjianj.*)

Um biefe 3^it war ß^rifiop]^ mit feinem SSetter 3afob in 9Rife^

^elligfeit geraten, am 20. gebruar 1584 fd^rieb Ä. SRuboIf an ben

@rafen @itelfriebrid^ pon ^ol^enjoQern unb SBil^elm von 3intmem : «Un«

langt von meitem an, baj^ fi(i^ }n)ifd^en ben 9teid^iSerbtrud^feffen ;^{ob

unb g^ripop^ etvoa^ SBiberroitten, 3rrung unb SRifeüerfianb jugetragen/

bo^er aud^ erfolgt, bag ettid^e ^i^ige, }um S^eil el^renrü^rige <3d^reiben

ergangen finb unb bemnad^ leidet aüerl^anb nad^teißge befd^n)erUd^e SBeite«^

Hingen ^ierauÄ entfiel^en mi^ttn . . . S)a aber fotd^e« unter ber-*

ma^tn näd^fi JBefreunbeten je gern fürlommen unb er bie 2;eile in ber

@üte roieberum ju gleid^em SSerpanb gebrad^t feigen möd^te, fo ernennt er Re

ju faiferlid^en Äommiffären, afe reelle fie bie beiben auf einen befiimmten

Sag unb aHaljlatt forbcrn, oer^ören unb roomöglid^ gütlich oergleid^cn.

grud^te bieg nicbt«^ fo foflen ite e5 i^m einbericbten, bamit er bann

anbere« perfüge.*J ®ie Urfad^e biefe« ^^^^ärfniffe« fd^eint ber aSertrag

3afob8 mit SBalbfee üon 1583 geroefen ju fein; benn um biefelbe 3^i^

fd^rieb S^riflop^ an ben Srj^erjog, man folle bem 3leid^«erbtrud^fcfe Safob

1) 5llfo ^crrfc^te bamalS — unb auc^ (pätcr — im SBalbbnrgifc^en $^aufe

bie 2(nfic^t, bag nic^t f(i^on bitr(^ ben ^auf, fonbern er[l burc^ Übcrerbung ein ®nt

in« gibeitommig übergebe.

2) Original im £rau(!^bnrger Hrd^it) in ^üi 3.

3) 9lUe S'^otis im baumgartifdjen, iefet fftrftl. 2(r(ftiö in tiglcgg. STni

20. 3anuar 1584 erging an Slc^ille« ^Üfung öom J^aifer ber ©efe^l, er fotte jn feine«

9lat« Xxüd)\t% e^riflopj« Äinb«tanf bemienigen, fo jid^ be«n)egen anmelbcn »erbe,

ein 5:nntgef(^irr öon 100 2:clcr wert au« feinen ?[mt«gefätten geben. Öflerr. ginanj*

axäfix> 162. 53ergl. and) ^ürftl. Strc^iö in Äiglcgg 13.

4) Äopie im SBoIfegger Hrcftiö SRv. 8363.

Soc^eaet, @ef(^i(^te oon $3alb6urg III. G
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82 €rfter 2Ibfd?nitt. '^afohi^d^e £mic pon (566— ;6^ 2. Ctjnftoptj.

ttid^t julaffen, ba6 fein Äauf mit SBotbfee gortflang gewinne, weil fold^iS

gürPL a)ur(ftlaud^t auf ben SRüdfatt präiubijierlic^ roSre.^)

älm 24. 3uli 1584 verbot ber @eneralt)itat t)on ftonfian} bem

2;tu(^feffen ß^ripopl^ unb feinen Seamten unter anbro^ung bet gj^

tommunifation, ben 9lbt von SEBeingarten an feinem ^attonat* unb 3^^^^*'

recdt 2U gulgenftobt femer }U beeinträd^tigen. ,,2)erfelbe Xrud^fe^ ^at

unglaublid^ bisher ben Pfarrer biefer Aird^e beläfligt burd^ täglid^ neue

Saßen unb @rpreffungen (exactionibus) unb biefe unb anbere ftird^en,

ja aud^ faß aQe feine Untertanen unterbrüdt, bag man fid^ munbem mu6,

bafe ein 3Wenfd& fid^ fo fel^r t)ergeffen lann unb alle menfd&Ud^ 9arm*

^erjigfeit auÄjie^t. 3m 4. 3af|re fd^on bauert unfer ©treit, unb wir

hoffen, mit @otte« $ilfe aud6 ein ©nbe biefer SRiferien/'*)

3m 3ö^te 1584 fud&te ß^rifiop]^ roieber in bie ©ienfie be2 (grj^

l^erjog* gerbinanb gu treten unb rid^tete Derfd&iebene Sd&reiben an ben*

felben; aud^ bat er biefen, i^n auf 6, 8, 10 3^^^^^ i^ ®^^i äuju*

nel^men unb i^n t)or aQer (bemalt aud^ in aUtn begebenben pQen l^anb^

}u^aben.^) @r fc^eint aber feine flntmort erhalten }u ^aben; benn am

11. Dftober 1584 unb 2. aRärj 1585 bat er ben ©ri^erjog gerbinanb

bejüglid^ ^ber (Don i^m) begehrten ferneren ©ienjibeflettung unb (Snabeu"

abfertigung um öef^eib". SJiefer antwortete nun am 28. SRai 1585,

er fönne pdEi, weit er (ber Slrud^fefe) feinen SWanbaten unge^orfam fei

unb bie Stäbte fo bebrücfe, nid^t refoloieren; er l^be je^t teine Urfad^e,

i^m ®nabe ju enoeifen, fonbem (id& ber ©täbte um fo me^r anjune^men.*)

S3on biefen lag i^m SRengen fo fe^r am ^erjen, ba§ er auf ein Oerüd^t

^in, S^rifiop^ fei gefiorben, am 8. 3uni von 5prag au« an ben Aar-

binal oon öfterreid^ fd^ieb, er möd^te gern wiffen, ob ß^rifiop^ uor feinem

Sobe nod^ ba« roiber bie von SWengen bort längfi vorgenommene SSerbot

(bed $anbel«) nid^t relegiert ^abe.*) S)er (Srj^erjog ^atte, um bie Xxuäi*

feffen flarl unb S^ripop^ ju bewegen, i^re Späne mit ben oier 3«'

^abungSßäbten, woju er fie öfter« aufforberte, oor ben djierreld&lfci^en

®eric|iten cntfd^eiben ju laffen unb ba« ^anbelÄoerbot aWengen gegenüber

aufju^eben, 1584 i^re Scjüge au« ben oier ©tobten SRieblingen, SKunber^

1) gfiliaCarc^iö in Cub»ig«burg. 2)fr Iftjte ?un!t — eben obige« — »irb

im 9{egterung<guta(^ten abgefc^lagen.

2) ©eingarten de eccles. paroch. III, 308 im etaat«ard!;io in (gtuttgott.

3) 5iJialöt(^>iü in Öubwig0burg unb ©c^eerer Acta extradita.

4) 3iIio(ar(^i)7 in Submig^burg.

5^ JJi^i^^ör^iö ^n Üub»ig«burg 95, 2.
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^wift mit Karl von gollcm unb KI öfter 3snv. 85

fingen, Smilgou unb äRengen mit Srre{l belegt^) unb olle Sitten (S^^

flop^ um Sbif^ung be2 leiteten abf(i(|lägig befd^ieben. S)urd^ aU bied

sNcr ber bamatö fd^mer franfe (S^flop^ mürbe gerootben unb begann

einaulenfen. Hm 28. 3unt 1585 fd^eb er an ben @r}^og, er ^obe

bie Jtlagfd^riften ber mer @tübte in feiner XobciStrantdeit, in ber er nod^

jet, et^lten; Re feien in ben roenlgfien ^nften ber SBal^r^eit gemii*)

ein $jafyc borauf (9.— 14. 3uni 1586) Der^nbelte eine oom

<SxifytxiOQ ernannte Aommtffion in ben 6i)finen') }n)ifd^n ®raf Jtarl t)on

^(lenioaem unb S^iftop^ megen beiS $oI)f{i)en2 unb ber ^o^n Obrig«*

feit über bie ^rrfd^aft Bi^ut unb brad^te ein Übereintomnen }ufianbe.

S)abei tarnen aud^ bie anberen 6treitigteiten gur @prad^. S^fiopl^ ^ob

bad ^anbetöt>erbot auf unter ber IBebingung, ba6 aud^ ber Sr}^r}og

feine Slrrefie aufhiebe. SDaPon benot^d^tigte er am 3. 3uU 1686 ben

€r^r)og mit ber Sitte, le^tereiS gu tun. 9lud^ märe er, mie er bemertte,

gerne bereit, in ben $ro)e§ gegen bie Stäbte einjutreten; meil aber bie

Bad^t feinen Sruber Jtarl aud^ betreffe, biefer aber erfl in }mei äRonaten

tomme, bat er, nod^ fo lange }umarten }u moQen. S)er @r)^er}Dg ^ob

am 16. Xugufl feine Srrefie auf, brang aber auf Sefd^leunigung bed

^rojefted; S^flDpI^ entfd^ulbigte ficb mit feiner eben überßanbenen

Itrant^eit, ®efd^äften, Xagfa^ungen, Unorbnung be2 8rc(iit>d ufm.^)

@d^on 1584 ^e S^flop^ ftd^ in SnnSbrudt befddmert, bag ^ni
3a&)b von 6totingen }u einem Selben, genannt Sraunl^aupten, unerlaubt

einen Umfang (Umgäunung) unb baraud einen ßbelmanrnSfi^ gemad^t l^abe.^)

3m 3a^re 1587 nmrben ®raf ®itelfriebrid& oon SoOern unb Dr. Oatt

^er gu Äommiffären in biefer Sad&e ernannt; aber ber Streit barflber

bauerte nod& 1590 fort. Am 25. September 1590 rourbe ber Canb^

1) SO^cngcn (atte bem (Erj^ngog ^enc^tet, bag Xruc^ffg (S^rifiop^ trotj be<

^e^(# ^rbinanb« twnt 17. September 1583 ba< Scr^ot ber Kommergien gegen fie

nidft aufbebe ; er (age mit runben ^Sorten, ^toir mdgtn gen J)nnfprugg ret(en aH offt

loir todütn, fp (it gnaben) leißen tarn ge^orfam, geben Dmb fain beue(4 nit, (S. f.

^üxdflandft fepen fein ^err nit'' k.; er n^oQe SJ^engen mit SBeib unb 5(tnb t)erberben.

3)rmgenbc ©itte, ber 6tabt enblic^ einmal tatfäc^licb gu Reifen, benn ber ^anbwerf«*

mann gebe fo gngrunbe. 2)ie anberen üier 6täbte unter{)ü^ten biefe ©uppUfation.

Rotulus inqnisitionis 1256, 1262 ff., 1267 f.

2) 3iltatar(^to in Subn^tgiSburg.

3) 1584 mar (Braf j^arl gar gu S^&tdc^feiten übergegangen iinb mar bedb^^^

Don (Sb^if^opb ^^i (irg^ergog gerbinanb oerflagt roorben. ©(^roabenbüd^er 8, 29.

4) Siele Urfunben im ^iliafarc^it) in Qubmigjburg.

5) acl^roabenbil(^er 8, 28; 120, 165.

()
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8^ €v\ttx 21bfd?nitt. Jafobifc^c liiiie von (566— (6^2. €tjriftoptj.

Dcgt jum 53etid^t Qufgcforbert, bte Äommiffäre daben i^rc SRelatioit

überfd^idt.ij

3m 3ft^^^ 1585 fam ein SBerflUid^ jufianbc jroifd^en »ud^au^

©d^uffenticb unb a;rud&fc6 über a;rieb unb 2;ratt ber Untertanen ju M*
mannSroeiler, ©gS^^^weilet unb ©ebetiSroetler.*) am 4. Slopember löSfr

fd&rieb a;tud&fefe ß^rifiopl^ an ©rj^etjog g^rbinanb, wie man (gberfiarl^

pon SRappoUfiein [amt Untertanen jur fatJ^iolifdöen Äird^e bringen fönnte.*)

Sur felbe'n Seit ^atte S^rifiop^ Slnfiftnbe mit bem illofier ^«np.

unb wegen beSfelben betreff« ber a;ürfenfieuer. 3)er JReid^fiÄlal per^

flagte ha& Aloßer bei bem äteid^^Iammergerid^t ; €()riftop^ ertlärte fold^

Alage fär un}ulaf[ig, meil boiS Jtlofier fein reid^unmittelbarer Stanb^

fonbem i^m al& ÄafienDogt in jeglid^er 3urii5biftion untermorfen fei.

3)aiJ Älofier l^atte fd^on früher beÄ^alb 5)iroje6 geführt, an Äarbinal Otto

700 fl. unb an a;rud[ife6 Äarl 1000 fl. beja^lt unb bafflr bie Bufid^erung.

ber @d^abloiS^altung betommen, be}af)lte je^t mieber, um größerem Sd^aben

Dorjubeugen, er^ob aber 15. gebruar 1586 ^ßrotefi gegen ©firifiop^.*)'

Äurfürfi ©eb^arb fagt in feinem Sd^reiben t)om 7. ÜWSrj an ba« Älofier

3dn9 n)egen ber von S^rißop^ fon)o()l bem Jtlofler atö i()m gefd^e^enen

eintrage, fein ©ruber l^abe einen unerfättlidden unb perblenbeten ®ei}.**J

3Kit ber 6tabt ^ny f)aUt ß^rifiop^ »nflanb wegen ber gifd&enj.

in bem S)engelt«^ofer S3ad^, fo bie ©tabt beanfprud&te. Sei bem Äammer^

geriet erhielt fte ein ^PfänbungiSmanbat, bad aber roieberum faffiert rourbc.

3m gleid^en 3af|re (1586) fud&te ßi^riliop^ ba« ^olsflöjen auf

ber 3)onau btö Ulm einjuric^ten ; aber bie üJlitflänbe, roeld^e gifd&erel'

gered&tigfeit in ber 3)onau Ratten, gefiatteten e« nid^t.«)

Slm 24. ajlärj 1586 erfdbien üor bem Sflotar e^riftian ©d&erlin

in giottroeil ber Sanbfd^rciber ber ^errfdbaft Äinjigert^al unb fagte, er

fei von Qoad&im unb Sllbre^t, ©rafen üon gürfienberg, abgefd&icft morben,

bem ©rafen ^einrid& oon gürfienberg, bem Sleid^iSerbtrud^feffen ß^rijiop^

unb bcffcn grau ätnna 9Karia beren üerfprod^enen SSerjid^t« falber ge^

bü^renb infinuieren ju laffen, wie nad& bem §etfommen, nad^ ber ©rb^

einlgung unb nad& bem ^eirat-Sbrief Rc auf atteiS oätcrtid^e unb oetterli^e

1) ^c^mabcnbüc^er S, '211.

2) (SAfcrer «ftm 12. 4, 3r.

3) Ä. fil. @tatt^aItereiard!;io in 3mi8br«rf.

4) 2)obIer 1, 486 f.

5) 9flegiflcr im gräft. Ouabtfc^cn Ärd^io in 3«nl?.

6) 9Kar(^taIcr Hftcn, 5i(c^cu in bfr 3)onan I. 5.
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€rbe oetKid^ten fode, unb roie fte glei^ nad^ ber ^od^jett unb jängfl

ben S, S)eieinber 1585 um mirftid^e Stiftung biere« ^rjid^td ange^Uen

norben, fo ^6e fold^er bod^ ni^t erfolgt, fonbem nur von Zrud^feg

€^rifloplj 6d^ci6en rotgcn ocrmeintli^^er ^ätenfionen feiner i?rau, bie

M auf einige Fertigungen grunben, unb er[u(^t nun ben 9lotar, $ein^

rid^, C^rifiop^ unb Xnna 9Raria biei$ }u tnftnuieren unb eine tategorif(!^e

antroort innerhalb 3HonaWfrifl ju begehren, bamit bie Don gttrftenberg

•eoentueD ben 9ied^tön)eg befd^eiten tonnen. 2)er 9lotar inftnuierte bied

ben 26. SRär} in S)onauef^ingen bem @rafen ^einri^ ber ftd^ äußerte,

<x f)ättt ixdi einer fob!^ unfreunbUd^n $roteflatton ni^t perfe^en, n^oQe

fic^ nun ober bie @adEie nod^ überlegen ; ben 20. 9(pril erlieg er folgenbe

dlefolution an ben 9Iotar, bag er fid^ biefer angeregten @ad^n Dorlängfl

entlaben unb fold^n ^r}id^t feiner ^Cod^ter Snna 3Raria ^imgefc^lagen

unb bieÄ unter bem 12. gebruar 1586 ben @rofen t)on 31«^^«^^" wnb

prftenberg notifi}iert; er laffe eiS alfo nod^maU babei bemenben. 9lm

28. 3RSxi n)oIIte ber Stotar in Bd^ttv, ber gemöbnlid^en 9leftben) bed

Jrud&fefien ß^rifiop^, bie 6ad^ inrmuieren. S)iefer ^at ifin aber nid{|t

angenommen, fonbern nad^ ber ^L 3«UD^nt) befiettt. auf neue SlcquiRtion

ier Orafen oon gürftenberg begab ftdji ber 9lotar ben 24. 3uli roieber

nad^ @d^r, mo im "Stamtn (^rifiopl^iS unb 9lnna Wlaüai beren Beamte,

ber Ober- unb Unteroogt, bie Qnfinuation angehört unb auf ©efe^l i^rer

^rrfd^aft folgenbe Antwort gegeben: aUadji Harem Sled&t fönne niemanb

^egen feinen SBiQen ju einer 9ienun}iation ober Serjic^t feiner oäter«^

tid^n, bräberlid^n ober anberer }u ermartenben Srbfd^ften getrieben

merben; befonber« aber feien bie 9ßeib«bilber im Siedet alfo l^odd begfinfiigt,

iai ^iemiber einige aOegierte Dermeinte @emo^n^eit ober $afta }umal

eined Tertii nit fiatt ^ben; femer gehören }u einem red^tmdgigen

Serjid^t geioiffe 6olennitäten, bie ^auenbilber mfigten barflber belehrt

loerbcn . . . ünd^ fönne bie oerfpätete görfienbergifd^e Crbelnigung —
loeld^ iumal protestando l^iemit miberfprod^n unb ade Siedete oorbe«*

^Iten bleiben — ber fd^on Idngfi baoor geborenen ^au Xnna äRaria

itid^t präjubi}ieren, „)umal fie \iöf meber in i^rem e^lid^n Serfprecfien

nod^ oor no(^ nad^^ }u ni#S obligiert,^ aud^ tonne meber @^riflopl^

nodd fonfl jemanb feiner ^^au Snna 9Raria an il^ren Sledj^ten o|)ne i^ren

itonfenS etmad vergeben, gefd^meige bag aud^ il^nen (S^rifiopl^ unb 9lnna

aSaria) biiS auf biefe Stunbe nod^ nid^t geleiflet morben, wca i^nen oer^

^igen morben, xoca i^nen t)or allen S)ingen audj^ auf ben %aVi fd^ulbigen

33er}id^td, beffen man bod^ nid^t geflänbig, juDor abimpliert merben mäffe,

Digitized byGoogle



86 €rjtcr 2lbfd?nitt. ^afobifdic £inic ron 1566— ibi 2. Cfjrifioplj unb Karl.

mit ti and) (S^riftop^ in feinem 6d^reiben oom 26. S)eiember an bie

©rafen oon ßimraern unb gürfienberg au^gefü^rt ^obc.*) S)amit mar
bie ginleitunfl gegeben ju einem erbfc^aft^ptojefe, ber fic^ über jmel

3a^t^unberte jroifd^en bem gütfienbetgifd^en unb SBalbburgifd^en $aufe

t)in}og, b\& er enblid^ burd^ einen SSergleid^ beigelegt tourbe.

3m anfang beiJ Qo^re« 1587 ging ß^ftop^ mit bem 5ßlane

um, ^qjpen^eimiJ Irucfefeffenddronif ju ergänjen unb fortjufefien. Qx

roanbte R* be^roegen an bie Älöfier ftempten unb SBeingarten (mo^l

Quc^ nod^ an anbere Orte) mit ber Sitte, t^ möd^te i^m, roai ftd^ bort

,,über bie @rafen von ©onnenberg, a:^ann, Slorborf unb bie Slrud^fejfen

üon aSalbburg, fo äße ©ne« ©efc^led&t« unb |)ertommend ftnb^, S)enf'

würbigeS unb ®efc()riebene2 finbe, auf Pergament traniSfumptlid^ unb

oibimiert auf feine ftofien mitgeteilt werben.*)

am 28. april 1587 belehnte 6l|rifiop^ für Reo unb feine »rüber

beu g^riflop^ SJlid^el mit ber äRü^le ju 3]tunber!ingen famt S^S^^ör auf

fiebenÄjeit gegen 80 ?ßfunb fetter äWunberfinger SRünje 3a^eÄjini8.»)

3Jlit ben @rafen von QoUttn waren bamaU bie Ser^ältniffe fe^r

gefpannt. am 7. SRai 1587 liefe Oraf S^rifiop^ von ^o^enjoHem burcfy

feine ^ieau oerorbneten gorfWneti&te einen Untertanen be« Xrucftfeffen

g^rifiop^ auf ben SSerbac^t be« gorpfreoeU ^in^ aber unfd^ulbig, gefangen

nehmen. 5Begen etlid^er Sieben, bie be« Slrud^feffen ÄeHer unb S)iener

ber öenfd^aft ftaHenberg unb ein 3otternfd^er gor^ec^t mit elnanbet

geroeddfelt unb worüber fid^ ber fteQer }u bem gebü^enben reti^tliii^en

au«trag angeboten, ^atte ber ®raf oon Sattem am 14 einen »eiligen

nad) 9lufplingen vor ia^ trud^feffifd^e aml^auiS gefc^idt unb ben iteUer

^erauÄcufen laffen. äBfi^enb biefe jmei miteinanber rebeten, fprengte

ber @raf mit 15 Steuern — aDe mit »ü4fen unb ben ^a^nen gefpannt —
in ooDem Sauf unb Stennen bem amt^aud }u, ber IteDer fpringt imS

jpauiS unb fd^lägt bie Züre ju; ber @raf fpringt t)om $ferbe, fprengt

felbft bie Sure auf, jerbrid^t fte unb roiH ben ÄeHer gefangen fortfü^em

Unterbeffen eilen bie oon 9lufplingen ^rbei, ber ®raf unb bie ©einigen

muffen mit blutigen Stafen unb Aöpfen ab}ie^en, mobei er nod^ S)ro^ungen

audfUfet. Srud^feg (S^ifiop^ bat ba^r am 27. SRai 1587 ben $er}Og

oon 3Bürttemberg aU fd^mäbifc^en AreiiSoberflen um feine ^ilfe. S)er

1) 92otariatimfhrumfnt. Orig. im fürfll. fütd^xx) in 3et( 9. 3.

2) Tlnnä)tn, 9itidiiiavä)\t> , fiUiiUUtt. Seingarter llorrefponben) in«

(^taatiard)it) unb 2)iög.'9r(^tk) oon @(^tpaben 1884 @. 31 f.

3) Rotulus inquisitionis in 3nn«bntcf @. 1587.
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@raf von 3oßern oerlangtc, bafe bic ©ad^c an ben (Srj^crjog gcrbinanb

alÄ Sanbeö^crrn bciJ Jatottö gebrad^t werbe, unb liefe ben trud^feffifdieu

Untertanen an i^ren grud^tfelbem ©ddaben jufügen unb mit 17 5ßferben

burci^ bie liebe grud^t fireifen.*) Äurj juDor waren burd^ öfierreid^ifc^e

^ommifföre SSer^anblungen }n)ifd&en ^rud^feg S^riflop^ unb @raf Aarl

oon ^o^enjottem in ben alten ©treitigfeiten wegen $oljflöjenj5, ^o()er

Dbrigfeit ufw. gepflogen worben. Sie Ratten fid^ aber jerfd^lagen, ba

g^rifiop^ einen ^orbel^alt beiS @r}l^erjog8 fo bebenflid^ gefunben ^atte.

Sefeterer mad^te beöwegen am 14. SDlai 1587 bem Srud^feffen 3?or^alt

unb gab feinen ftommiffären neue 3niiruftionen.*)

am 4. ajlai 1587 Wagte Xrud^fefe 6()ri|iop^ gegen S^ripopl)

^ermann oon ©ornfiein, weil biefer in ©öffingen in feiner ^o^en, forft*

lid&en unb gelcitlid^en QuriÄbiftion einen oer^aftet ^atte. 2)er ^ßrojefe

^atte längere S)auer.^)

ftarl ^ätte Rd^ nad& feiner Slüdffe^r oon ^up nad& ^fn^iSbrudf

ju ©rj^erjog gerbinanb begeben fotten, um enblic^ einmal bie Slieblinger

©ad^e in« reine ju bringen. Slttein er fd&eint aud6 jeftt nod& ber Sin*

ftd^t gewefen ju fein, bafe e« bort nid&t ganj geheuer fei. 2tm 13. Qfuni 1586

fd^rieb er oon S)ürmentingen au^ nad& 3"«^^^*^ ^^ ntüffe je^t notroenbig

eine Steife mad^en, roelc^^e ungefähr jroei 3Konate bauern werbe; bann wolle

er ftd^ einfietten.*) 3lm 5. ©eptember erfunbigte Rd^ ber ©rj^erjog über

©eb^arb unb fiarl bei bem Sanboogt. ®iefer antwortete, oon ©eb^arb

wiffe er eigentlich nid^t, wo er fei, allein er oerne^me äußerlid^ unb

na^ bem allgemeinen ©efc^rei, bafe er ju Utred&t 33ürgermeijier fein

folle. 5?arl lebe in S)ürmentingen, fotte aud[i einen feftifdfeen 5ßrebiger

für feine 5ßerfon bei fid& ^aben, weld&er aber nid^t öffentlid^ prebige,

fonbem ber fat^oUfd^t ^farrl^err l^alte bie 5ßfanfird^e nod^ immer, bie

feine (ÄarlÄ) Oemal^ltn unb bie Untertanen wie oor altera befud^en.

Qx ^at grünblid^ erfahren, bafe Äarl, wenn feine Untertanen in ®e^

f^äften JU i^m lommen, fragt, wa« fie für ^Pfarrer |aben, unb wa« fie

1) ©taatdarc^ik) in Stuttgart A. 2.

2) ^iegfiötterfd^e Sammlung.

3) €(^wobenbü(^cr 8, 121. 134. 161. 176. 201. 233. 3)er oon ^om-
Hein bt%aüpttU, feine l^oreltem unb er ^aben immer alle ^obe mtb ntebere Obrigfeit

hl unb augev^alb ht§ 2)orfed (Sföffingen unb beffen Suge^örungen befeffen, bi» nun

feit 1578 bie 2:ruc^feffen Äarl unb S^riflop^ biefelbc ju befireiten anfingen, ©tfiot«*

ar(^io in eiuttgart Ä. LXII gac^ 39. J^urn unb 2:aj:i«fcl^e« Hrt^io in 06crmor(^«

tal unter freier ^irfc^ I. 3. Y.

4) Original im gilialarc^io in 9nbwig«burg.
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lehren, unb fagt, c3 roäre itinen beffer, fic äderten ba^ gelb, afö bafi fte

i^ren Pfarrern ju^ören, fie fommen baburcfe in bie^öHe; wie benn unlängfi

gefdde^en, atö er bergleic^en gerebet, bog feine ©emo^lin i^n bafür gebeten,

er aber erjümt unb Re gar nod^ gefc^lagen l^ätte, xotnn fte nid^t entroid&en

wäre. 3flngfi bei ber 2:ag[a|ung juSliebUngen ^abe er Ti(^ gegen gttrjilicfter

S)ur(^laud^t Äommiffär Silbrec^t 6d^en( (oon ©taufenberg) unb in ©egeu-*

wart bed SanboogtetDenoalteriS burc^ feine Slbgefanbten ber @tabt 9lieblingen

unb SJlunberKngen ^alb, oud^ ^ernad^ gegen ber ©täbte ^erorbnete oer'*

nehmen laffen, bag fie ftd^ gegen gürfllicbe 9)urd^(aud^t mitnid^ten

xoixllxi^ einlaffen; bie ©täbte feien fein unb nid^t gürjiUd^er S)urd&laud6t.

60 ^abe er neulich ben Untertanen, fo aud^ in ber 5ßfanbfd^aft gefeffen,

burd^ emfiUd^eiS ®ebot auferlegt, bag fie teine 93i(tualien ober berglcid^en

auf ben SWarft in bie ©tabt SRieblingen me^r führen ober tragen follen.

9(ud^ tommt glaubwärbig oor, bag er jüngfl, aU baiS „Slaoarrifd^e" itrieg^'*

Toolt um Strasburg gelegen, oon fünf ju fünf Jagen feine ^eimlid^e »ot*

unb Aunbfc()aft oon unb }u ^erjog Jtaftmir $fal}grafen gehabt; aud^ fei

jüngfi in beiber ©rbtruc^feffen 3lamen burcft SDtitteUperfon um ®elb ge-*

roorben roorben; woju, fei unbefannt. S)ie Amtleute oon ©todtacb, oon

benen aud^ Serid^t eingeforbert n)orben, fagten, bag Jtarl }u 2)ürmen«

tingen ftge, bag er etmaiS fliS unb in großen ©d^ulbenlaü geraten, aucb

feine ^errfd^aften me^renteitö befd^roert unb oerfeßt feien. ^)

^l^^^OQ ^binanb teilte, voai er erfahren, bem $erjog äßil^elm

in aRflnd^en mit, meld^er am 5. Slooember 1587 ftd^ beiSmegen bei bem

^A^^OQ bebanfte unb bemerfte : „SBenn biefe Sögel alfo gefd^affen, bai

bemnad^ gut ad^t auf fte }u geben, bamit fte nid^t neue Unruhe enoedCen.''*)

3n QnnÄbrudt erging ben 18. September ein Urteil, gegen meldte« Äarl

appeüierte; ba^r erhielt ber öflerreic^ifcbe Slboofat (18. 9looember) ben

Suftrag, gegen i^n in contumaciam }U pcojebieren. !Run fa^ itarl,

bag i^m alle ffiinleljüge nid[|tö mel^r nü^ten. @r begab fi^i iun&c^ft }um

@rafen SBil^elm t)on 3iininem unb !lagte biefem feine 9lot. S)abei fagte

er, ba| i^n unter allen feinen Sefc^merlic^Ietten nic^tiS ^ö^er brütfe

ali bie Ungnabe bed Srj^rjogiS unb nid^t« i^m ermünfd^Ud^er märe, al&

mieber in beffen $ulb gebracht }u merben; menn er nur mü^te, burc^

meld^ äRittel er )u fold^r fommen, aud^ babei ©id^er^eit ^aben (önnte,

bann moOte er aübalb bei bem Srjbifd^of @rnf} t)on Jtöln, obne beffen

©rlaubni« er nid^t 14 SReilen Don $au« reifen barf, um Äonfen« an*

1) ((Utolard^it) in 8ubmtgiburg.

2) Ortgtital im ^ilidard^it) in l^ubmigöburg.
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galten unb ju e^ütfllidder 3)urd^lQud^t fontmen. S)ied fc^rieb ber ®raf

i)on3i>nmcm am 22. 9looember 1587 an ben ©rj^erjog.^) 2lm 10. 2>e^

^ember erhielt Äatl Oeleite t)om ©rj^erjog, bafe er perfönlid^ erfd^cine

unb bie Sad^e pergleid^e; bcr ^rojcfe aber fottte feinen ©ang weiter

nehmen. 3m Qanuar 1588 ging Äarl felbft nad^ Qnngbrudf mit ©mp*

fe^lungiSfd^reiben t)on ®raf fflil^elm üon 3i»wwiern unb SHeid^Serbtruc^^

fe6 S^fob. ©ter erfuhr er bie SSebingungen feiner äuiSfö^nung: 6r

mußte bie Obligation, weld^e ber ©rj^rjog bem ©rafen von 3inimern

für feine Äofien Don 8300 fl. gegeben l^atte, beibringen, bie ©tcibte wegen

i^rer babei gehabten itofien befriebigen, bem (Srj^erjog fär feine Jtofien

unb ate Strafe 10000 fL jaulen unb abbitte leifien.*) S)ie ^ebingungen

waren ^art, aber Äarl ging fie ein am 9. gebruar 1588 unb Derfd^rieb

ft*, bie ©tabte beffen nid^t entgelten ju laffen. 2lm 12./13. gebruar

teilte ©rj^erjog gerbinanb ben oier ©tobten JRieblingen, ©aulgau, SRengen

unb $IHunberfingen mit, bafe er ben Sleid&^erbtrud&feffen ftarl' ber

Jlieblinger ^anblung t)on 1580 falber roieber ju ®naben aufgenommen,

bod^ fo, bag er folc^^er ^anblung l^alber gegen bie ©täbte, xf)xt Bürger

unb (Sinwo^ner (eine Slad^e Dome^me unb fic^ aud^ mit benfelben wegen

beiS ito^w^ Dergleic^e. @ie foDen i^m nun fortan allen ©e^orfam, wie

Don alter ^erfommen, leifien.^) Äarl liefe pd^ oon bem ©rafen t)on

3immern ben Dbligation^brief be« (SxffytxiOQ^ über 8300 fl. geben unb

oerpfänbete i^m bafür bie jur ^errfd^aft S)ärmentingen gei^örigen SÜmter

unb a)örfer: aHmannÄweiler, SBierfietten, Slen^arbaweiler, ©teinbronnen,

58onborf, ©rofe*- unb Äleintiffen mit nieberer, l^o^er, forfilld&er unb geleit«

lid^er Dbrigfeit famt aller berfelben 3uflel^ötungen unb ©ered&tigfeit. %m
25. 3Rärj fd^idtte er bie öfierreid&ifd^e Obligation, bie i^m ber ©raf oon

3immem
. einge^änbigt ^attc, nad^ QnnSbrudt ein.*) ©eine Sitte um

9ia(blafe ber 10000 fl. ©träfe war oergcblicb.

1) Drigtnat im St(ia(ar(^i)) tu üubtoigdbitrc).

2) 9im 2. Februar 1588 fd^retbt jSruc^feg ^ctnrt(!( bon ^nnSbrucf au9 an

feinen $ater ^atob: „"Ba» meinen fetter Staxl belangt, ifl er bid^er bei meinem

gnobigen ^emt no(^ ni(^t ffirfommen, gteic^wo^l feiner ®adf falber ge^anbelt wirD,

unb ifl »on i^m 330000 (sie; wo^l ecbreibfeitler für 33000) p. @trof begel^rt

»orben, aber fobiel bur^ ^errn Hauptmann Üibel unb ^an Sibel gel^anbelt

n>orben. bag man biiB auf 10000 fl. (erabgefallen; (at ft(( g(eic(koo(( ^arl 2:ru((feg

öOOO fl. gu geben anerboten." Original im Solfegger «rc^iö 92r. 15075.

3) Rotalas inquisitionis 1. c. 1604; heiler a. a. O. 558. ^m 31. ü^är)

1586 ^atte ber (Sr^^ergog bie Dier <^t&bte auf i^re STnfrage, wie fte Tt^ 9^9^" ^^^^

ber^alten foQen, auf einen früheren biedbegüglic^en 8efe(( Derwiefen.

4) ^iUa(ar((it) in Snbtotgdburg.
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ytaö) feiner Sftüdffe^t von QnniSbruc! oerglid^ fid^ Äorl mit htm

Älofter ©d^uffenrieb in ben feit^erigen Spänen roegen ©rroöl^lung her

Pfleger unb Serroaltung ber ®äter ber \)l Stxtui^^^axxtixü^t }u SlllmanniS^

roeiler. 93eibe ^eile oetftänbigten fid^ xotQtn 28a^l ber ^eiligenpfleger

unb SWegner, ber Serroal^rung be^ ^eiligengut«, SSerlei^ung ber ^eiligen-*

le^en, ber Unterhaltung ber Äirc^e ufro.^) Am 5. aJlärj nahmen er

unb fein ©ruber S^riftop^ bog eben genannte Älofier auf je^n Qa^re

in i^ren ©d^u§ unb ©d^irm gegen iä^rlld^ 20 fl. ©d^imigelb.*)

am 28. ©ejember 1587 ^atte erjbifd^of ernfl oon Äöln, SSifdftof oon

Süttid^, an Jtarl gefc^rieben, ba H)m je^t fold^e ©ad^en farße^en, baju

er bejfen ©egenmart unoerjüglid^ bebfirftig fei, fo folle er (td& angefic(>t^

beffen erl^eben unb bei i^m einfieUen.®) Äarl traf bie nötigen aSorbe-*

reitungen; beoor er aber bie SReife antrat, mad^te er nod& einen Sefuc^

im Älofier QSnp unb fe|te fid^ mit bemfelben nod& üerfd&iebener ©ad&cn

falber auÄeinanber.*)

am 30. SRärj 1588 oerglid&en fidö Äarl unb S^rifiop^ mit ber

ibtiffin üon SBud^au über bie ^eiligenpflege unb baö gjatronatred^t ber

5Pfarrfird&en 93raunenroeiler, SRen^arböroeiler, aWarbad^, ©nnetad^, bie ftor-

nelierUute, beren @üter unb ©er^äUniffe, bie obere SJlü^le ju @nnetad^

unb bie gifd^erei im aMül^lbod& bafelbfl, bie niebere unb ^o^e ©erid^fcS*

barfeit unb gorpobcigfeit beiber ^errfd^afteu.*^)

©eb^arb, ber gemefie fturfürfi, ^atte feit feiner SSertreibung fd&on

}iemUd^ oiel ©d^ulben gemad^t unb badete nun an feine Dfiterlid^en ®äter.

am 27. üKärj 1587 Rettte er in Utred^t eine Urfunbe au« be« Sn^t«

:

S)emnad^ mir unb unfere ©ruber Äarl unb S^riflop^ unfere ©raf-^ unb

^errfc^aften, bie un« nad& bem 2;obe unfere« ©ruber« gerbinanb ange*

fallen, biÄl;er in ungeteilter (1580 I?) ©emeinfd^aft befeffen unb nod^

befi^en, mir aber, jumal unfer ©ruber Äarl, au« fold^er ©emeinfd^aft ju

fd^rciten unb eine ®rbteilung oorjune^men gefonnen finb, rooju mir aber

in eigener 5ßerfon mirflid^ nid^t fommen Knnen, alfo \)ahtn mir unferm

©ruber Äarl in ber aüerbefien gorm, 3JJaJ3, SBeife unb ©eftalt ^ieju

1) Ortginale im <8taatdar(^it7 in (Stuttgart 85, 28 unb im fürfU. Tiiäfity

in ®(^cer 4. 6, 6.

2) Originale im <^taat0ar(^tt7 in Stuttgart 85, 25 unb im fürflL flr^io^

in @«^cer 7. 6, 35.

3) ftopit im Siüalard^iü in Subtoigdburg.

4) 2)obIfr 1, 509.

5) Original im X^urn uub XajriSfc^^en 3«ntroIar(^iö in Wegen«burg.
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(Sebbarbs 3(nfprüd?e wegen btx t^errfcbaften. q^

unferen gan} ooEmäd^tigen Seioalt ^imgejleDt unb gegeben, aDe folc^e erb«

tetlung unb grbfdtietbung an unfer Statt unb oon unfertioegen }u ooQ^

}ie^n unb hierin unfere ^rfon, aU xDtnn wir felbfi ann)efenb mären,

}u aOen Qdfyn }u oergen>a(ten unb burd^ud ju oertreten, aucb megen

unferer rüdffiänbigen gorberungen, ba roir t)om 3a^re 1577 nid^t« me^r

bcjogen; mi& Äarl an unferer fiatt in biefer Sacbe tun unb oorne^men

roirb, baS oerfpred^n wir iu galten. 3« einer anberen Urhinbe oom

gleid&en Xage gab er bem Äarl bie 33oIInuui&t, feinen (@eb^b«) leil^

wenn nötig, ju oerpfänben unb ju ©erlaufen. *)

9Ud ftarl mit biefen 93oDmad^ten unb Snfprüii^en @ebl^arbd }u

S^rifiop^ tarn, wiQtxtt ftcb biefer, gan} unb ooQ auf biefelben ein}uge^en.

ftarl fud^te nun um Vermittlung nad^ ; am 13. 3uni fd^rieb er x>on 3>ür^

mentingen auiS an S^riflop^: „9in auiS feiner anberen tlrfad(»e ju ffiolfegg

gemefen, aOein meinen Setter 3<^ob ju bitten, 3^ii u^b Walßatt }u

benennen, bag nir brei möchten jufammenlommen, enblicb unfer beiber

€ac& ^Iber etmaiS @en)if[e2 }u fiatuieren, alfo ^at er mir oerroiQigt,

legten @onntag aber 14 Zage }u @d^u{fenrieb ein}u!ommen, menn ed

^r gefäSig fein mirb; bitt %Ad) }u tommen, wirft aUbann oeme^men,

ba6 mein gnobigfier ^rr (®eb^arb) unb id^ nidbtö anbereS begehren,

benn waS tfycbox, lanbbräucbig, biDig unb red[|tmä|ig fein mirb, unb bai^

au(^ mit foUber iBefd^ibenbeit; bag eft S>ir, 3>einen lieben Jtinbern, aucb

Stammen unb 9tamen nid^t oerberblid^ fein foll; moQte mo^l mit S)ir

gern beiSmegen allein mid^ oerglid^en b<^ben; meil ed mid^ aber niddt

allein berührt unb id^ Oefe^l ^be, im )Beifein $errn ^atobd ju ^an^

beln^ ^off x^, S)u merbefl e« JHr gefatten laffen.''») S)ie SwfÄwmenfunft

\)attt mo\)l fein (Snbergebnid, unb itarl berichtete bedmegen an Ükbbarb.

Slm 13. 3uli fd^eb Unterer an benfelben: ,,2Bad mir mit Sud^ megen

enblid^er Sbteilung unferer ^rimonialgüter ju etlid^ SKalen unb furj

vox ©uerem SSeneifen unterrebet, werbet 3b^ ®w4 «^ jw entrinnen

miffen. Ob 3b^ uniS nun me^ald mit @r}äblung aUerbanb Wotioen

gebeten, mir uniS f)ltnn mo^l mollten bebenten, fo ^abt 3^^ und gleid^^

mobl }ugefagt, ba mir ja barauf beharren mürben, ba6 ^f)t aUbann tun

moQten, xoa^ mir @udb befehlen. SSenn mir nnS nun nad^ SSerorbnung beiS

Samäd^tigen ebeltd^ tierbetratet unb miemobl nod^ }ur 3^il feine SeibeiS^

erben, aber mit unferer @emablin nod^ nicbt fo alt, bag mir ni^t nocb

1) Original im Xrauc^burgev üvc^it? in <S(^(pg 3cil, Qabe 7.

2) Criginal im Xrau(^bur9er %xä)\r) in ©c^Iog 3fit, Cobe 9,

3) Original im Xt^uxn unb 2:a|idf(^en Slrc^iD in ©t^cer 29, 03

Digitized byGoogle



^2 €rftcr 2lbfd?nitt. 3öfobifd?ciinicPon ^5r,6— ^6^2. dbriftopb unb Karl.

fold^ 3^U9^^ möddten'' . . . unb ba er feine ©emo^lin oerforsen möc^^te,

batnit {te aud^ roü^tt, too fte nac^ feinem 2:obe bleiben modele, fo fenbet

er i^m nun ^oQmod^t, mit feinem trüber wegen enblid^er 9(6teilung ber

$errf(6of(en }u unter^anbeln. 6r fönne nid^t benlen, bofe fein ©ruber

fo unbanfbar fei; benn er (©cb^arb) ^abe i^m (ß^riflop^) ju biefer an*

fe^nlic^en ^irat fomie aud^ ba}u Der^olfen, bag er bo^ ^auS @c^eer aU
bie befle Slejibenj i^rer (Sraf*- unb iperrfd^aften erholten ^abe. S)aran

fotte er (Äarl) i^n erinnern.^)

S^riflop^ er^ob ®egenoorflellunsen; trog berfelben be^arrte

@eb^arb auf feinem anfprud) auf ben britten 2:ei( ber o&terlicben

grbfc^aft, ,,ober eiJ foUe i^m ein Sogel in boö SRcfl gefegt

merben^ ber i^m |eig genug mac^^en mirb, bai^ mag er ftc^ oor«

fe^en/ fo fd&rieb (Seb^arb an Äarl. 3n feinem ©rief oom 29. SDejember

1587 an Aarl bemerke S^ißop^: ,,SDenn ic^ bei meinem 6ib beteuert,

baB in ber 3:rattation meiner ^eirat ®eb^b meinem $errn

Sd^me^er, ^rau @d^n)ieger, ©raf @rn^en t)on Sd^auenburg unb meiner

•©ema^Un oer^eigen^ bie @ad^e ba^in }u rid^ten, baiS nur jmei 2;eile, a(d

S)u unb id^, bie ^errfdbaften inn foQten ^aben, benn er begehre nichts

;

fo moQe er ©ruber ^rbinanb feiig bermagen iierfe^en mit geißlid^em

(Sintommen, bamit er nn& aud^ nid^t befc^meren foQe, mie bann ©eb^arbö

ba}umal nod^ gehabte 3lngebü^r meiner ©ema^lin ju me^rer Slffeluration

Derfd^rieben morben; bad ift gefd^en, e^e er }um §o^en fturfärfien-

flanb getommen iji. ^ernad^ ober mirfl 2)u %>xä^ Q)iffen ju berid^ten;

Q)ie iä^ mit meiner ©ema^lin bin oon ^nnöbrudC gelommen, fyiJH S)u

mic^ felbfi ber Xeilung ^Iber angerebet mit ©ermelbung, S)u ^obeft

folc^iS mit Ol^rer (urfürfiL ©naben aUbereitd gerebet unb Sie laffend

berfelben q)oI^I gelieben^ Q)ie id^ bann ebenmäßig fold^eiS oon S)erfelben

gehört, mie i^ bei ^^i brunten QtxDtft." %>a&, mad no$ von ^errfd^aften

oor^anben, \>a& f)abt er nac^ ©Ott erhalten, unb menn nic^t er barunter

wäre angefe^en morben, aU pe (feine ©ruber), fo wären fie .alle ein*

genommen morben. (Sx ^abe feinetwegen t)iel äRü^e unb Srbeit gehabt,

ben ^errenbienfi (bei Öfierreid[i) aufgeben muffen, ma^renb fetner (itarld)

SerfhHdung Diel ^unbert ©rief ^in* unb ^ergefd^rieben unb ftd^ um feine

Srlebigung bemüht, unb obglei^ er leine ©erpflid^tung eingefle^, fo moOe

er bodb ben britten Xeil ^inaudgeben. Jtarl ^at i^m feine ^errfd^often

fd^on übergeben moQen, aber S^riflop^ banfte i^m baffir, als er jur föU

Ttif(^n Sanbluug ^inab}og, fobann mieber, aU er oon ^\x\) herauftam;

1) saferer Äftcn I. 5, 1.
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aber (S^riftop^ lüollte toiebet nid^t^ „Denn t& max mir oiel lieber, S)u

be^ieltefl btefelbigen unb gebeft Q)ieber einen ^audmonn ab, roie S)u X)id^

benn juoor wo^l barin fd^idfen ^afi fönnen, unb belenn t&, ba§ S)u e«

ba6 T>erftanben bann i^ unb }n)eif[e nid^t, ba 3)u S)id^ nod^ unterfa^n

moOteft, S)u tönnte[i Diel unö n)eit beffer n)eber ic^; gebent, ba^felbe ift

allein um eine ©ewo^nl^eit }u tun; fo l^abe id^ in aQen Sad^en me^r

^ilfe unb Xrofi, aud^ ©eiflanb, roeber ba S)u mir roeit entfeffen roarfi,

alfo bag in göttlid^ ^öd^ßer SBa^rl^eit mir t)iel lieber i% 3)u be^alteft

bic §errfd&aften unb ^aufefi bobei vool)l** 3Benn er fte i^m aber partout

abtreten roofle, fo fönne er fte nid^t anber« ^abtn, al& Staxl fie felbft

genoffen, unb moQe ben Überfc^ujs i^m ^inauiSbeja^Ien unb gerne jtned^t

umfonft fein.*)

Äarl wanbte Tid^ aucö an ben ^faljgrafen 3o^ann Äarimir, pcttte

i^m oor, bafe ß^rijiop^ ben meifien 2;eil ber trud^feffifd&en ^errfd^aften unb

anberer oäterlic^en ©äter innehätte, unb bat i^n, auf benfelben ein}un)ir!en,

bafe er ftd& mit i^munb Oeb^arb in eine gleid^e brüberlid&e Teilung eintaffc

unb ftd^ bei ber bamald vorgehabten ßufammenfunft il^rer aDfeitiS erforberten

Ferren unb greunbe brüberltd^ unb fc^ieblid^ ermeife. ®er ^pfaljgraf tat bieg,

am 13. S)ejember 1587 fc^rieb er an a;rud^fe6 ©^rifiopl^ : „ÄurfttrftOebl^arb

unb Srud^fefe Äarl brachten an, fie l^ättcn bei i^m leine Seilung ber

erbtrud^feifif^n iperrfdjaft unb i^rer oäterlid^en unb brflberlid^en ange^

florbenen ®üter, bie S^rifiop^ me^renteitö bei fid& behalten, erlangen

fönnen; nun fei ein beiS^alb angefeßter Sag frud^tloiS verlaufen; ba g^ri*

ßop^ behaupte, Aurfflrft @ebl^arb f)ait @rboerii4t getan, ifl oon etlid^en

trud^feffifd^en SSerroanbten auf 17. Januar 1588 ein neuer Sag an*

gefefet roorben. ®a nun er berid^tet werbe, ber Äurfürft l^abe nid^t oer^

jid^tet, unb ba berfclbe, gegen Stecht unb be§ Slei^« Äonfiitutionen oon

feinem ÄurfürRentum vertrieben, be^ ©einigen jegt bebürfe, fo folle fid)

bei genanntem Sage ß^rifiop^ alfo fd^ieblid^ erjeigen, mt eS bie Sittig"

feit erforbere unb wie e§ Äinbern eine« 3Sateri8 gebü()re,^) 3n feiner

antroort üom 19. Januar 1588 führte 6^ripop() au«: SRac^ i^rc« SSaterö

Sob feien fie unter ?}ormünbern geftanben; bann ^abe ftarl eine geitlang

alle ®raf* unb §errfd&aften famtli^ unter i^änben gel&abt unb bann

1580, fürs nad^bem er oon Äötn heraufgekommen unb erflärt, l^ieju oon

®eb^arb Oeroalt unb ©claubni« ju ^aben, eine Seilung gemad^t, mobei

bic Seilung SOäil^elm« be« altern jroifd^en a5Jil()2lm b. j. unb ^atob ju^

1) ^c^cercr 5I!tcii I. 5, 1.

2) ^JWrmc^cn, 3flei(^3arc^io, «bel«felcft.
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gninbt gelegt tefpeftioe belatlen morben; nur ^abe man bie Sintünfte

ber i^errfd^ften nrieber von neuem burd^gefe^n unb burd^ einen fteben^

jafydQtn Überfd^log oetglU^n, mobei jebem }ugefianben, nad^ Smne^mung

ber erflen So^edred^nung^ xotnn er etmoiS Ungletd^ finbe, e^ anju^

melben; babei fei ed nun 7 3^^ geblieben, unb erfi im 3uni 1587 ^be
Aarl i^m burd^ Xrud^fe§ 3a(ob melben laffen, ba§ ®eb^b feinen 2:et(

anfpred^. Jtarl fyibt von i^m nid^tö anjufpred^n, benn beffen Zeit fei,

mie er felbfi fage, beffer als ber feinige; aud^ ^obe er vitl mtfyc Sanb

unb Seute aU er. S)ann führte er meiter aud, nrie @eb^arb mOnblid^

unb fd^ftlic^ Derjid^tet, ben anbem Sruber, ^binanb, mit geifllic^en

(Sfitem }u perforgen oerfinrod^, ber 1580 er Seilung feit^ nie miber-'

fprod^ ^be; }ubem bürfe ber %üx^ glauben, bag, bafem er barunter

ni(6t oerfdb^t morben, ed moren aDe i^e in^abenben iperrfd^ften von

ben Dffenbierten in ber fölnifc^n ^anblung eingenommen morben, in»

ma^n ed nodb }tt beforgen, menn fie unter anberem ald feinem

Flamen regiert merben, alfo bie Sr^ltung berfelben na^ 9ott i^m

}U Derbanten fei. Unb biemeil Jtarl aud^ jur tölnifd^en 6ad^e ^inab^

gejogen, ^be er auf feine tnelfältige ^tte ^n bie Senoaltung feiner

ipenfd^ften übernommen. Jtarl ^be i^m bafür gro^ @rg5^1id^teit oer^

fprod^, baoon aber no^l nid^td im Sßert fe^n laffen, obgleid^ er bamit

me^ 9Rfi^ unb Srbeit ge^bt atö mit ben eigenen. SMju ^be er, um
beffen 6ad&e befio beffer abnwrten ju lönncn, fein ^ofamt bei ©rj*

^er}og ^binanb ate Oberftfiaameijier, bod i^ jä^rlid^ bei 1500 fl. er^

tragen tonnte, aufgegeben in ber Hoffnung, ed in anber 9Seg gegen feinen

Sruber ju genieß; er fei Aarl fflr etUdbe 20000 @ulben SOrge, ^e
i^ etlid^e taufenb @ulben beja^lt unb geliehen, ^abe an i^n etli^

30000 @ulben rechtmäßige anforberungen. 6ie (ftarl unb @eblK»rb)

^ben oiel @d^ulben gemad^t, er bagegen beffer gekauft, ^abe aber fünf

Heine Jtinber, unb in brei SRonaten foD feine ®ema^lin mieber gebären

fie feien beibe nod^ jung unb fönnen nodti oiel 3ugenb ermarten. @r

^be rid& erboten, ein S)rittel feiner einfünfte (an ©eb^arb) ju geben

menn Aarl aud^ ein 2)rittel gebe, fobann ben Sorfd^lag ber Unter^änbler

felbfi angenommen, nid&t nur bie 20000 fl. (Sd^ulben, fo ©eb^rb nor^

bem gemacht, )u nerjinfen, fonbern nod^ baju 1500 fl. jä^rlid^ ju geben,

aber Aarl ^abe hai nid^t moQen. ^ai einfommen feinet falben 2:eild

betrage 6000 fl., feine ©c^ulben 33000 R., jä^rlid^ feiner SWutter 600 fl.,

anbere ©efd^roerni« 1000 fl. 3laä) bcm Sobe feinejS Sätet« feien 66000 fl

©d^ulben gemacht roorbcn; baoon i)abt er lauf ber Srntleute Sled^nung

Digitized byGoogle



Streit ipegen (Teilung ber liertfd^aften. 95

Tii^t rac^r ate 10000 fL empfangen ; fo feien etU(^ 20000 fl. angelegte«

@elb nerton roorben, banon er nid^t me^r ate 2000 fl. empfangen ; aDed

Übrige fomt ffinfje^nidiriger 9lu$ung banon fei ^rrn @eb^arb unb

^erm Jtorl }utett geworben, fo bog i^m bei einer neuen Xettung nod)

me^r treffen bürfte, aÜ er je^t ^be. 3(m 30. Januar 1588 gab ber ^fal)«

^af bem Xrud^feften jtorl ftunbe oon feinen Ser^nblungen mit S^ri^

flop^ unb roxt biefer i^ geantn)ortet, bag er nicbt me^ aU bie $&Ifte

ber oöterlid^n @üter unb Aorl bie anbere ^Ifte innel^be, bag biefe

Seilung mit gutem SBiffen unb öelieben be« ©rjbifd&of« ©eb^fatb oor

fi(^ gegangen unb biefer nid^t nur münblid^ feinen Xeil renun^iert, fon^

bem an^ ber ©ema^lin S^riflop^ in bem ^eiratsbrief nerfc^rieben

^e. Xro^bem tyAt er ftd^ angeboten, ben britten 2;eil beS ji^rlid^en

€intommend feine« Xeite, mofem Aarl bied ani^ von bem feinigen tue,

an ©eb^arb abjutreten, bamit biefer ebenfooiel wie jeber non i^nen be*

fomme, unb nod^ etma« an barem @elb ufm. SBeit nun bied niddt

unbillig, fonbem }iemlid^ fei, fo foQe er fidti in feinem unb feine« Sruber«

Oeb^arb SHamen mit abermaliger 3uji^^wng ber ©efreunbeten brüberlic^

Dergleichen.*)

Sm 5. üpril 1588 bat S^rifiop^ ben iper^og 38tl^elm non kapern,

if)n gegen bie S^eilungSanfprüd^ feiner 8rüber }u fd^irmen, benn: 1) {am

«r oome^mlic^ in biefen ^nbel, meil er miber ba« jQau« 9ixt)txn jenen

in i^em ungefe^lid^en lölnifd^en SEBefen nicbt beifie^n moHte; be«^alb

fud^ten fie fid^ an i^m )u rdd^n unb l^aben allein be«megen $er}og

3o^ann Äafimir« Seifianb, weil fie feiner SReligion (inb. S)abei foll er

billig bei 3breffaten aU lat^olifc^em ^ürfien unb al« Sln^änger be«

aüeinfeligmad^enben (Slauben«, in bem er (S()ri{lop^) geboren, erjogen

unb beharren roiH, unb anberen lat^olifd^en gürfien ©d^uft finben; 2) SBiU

^Im l^at ii^m fd^riftlid^ unb münblic^ in fürfaUenben €ad(»en @nabe }u

erroeifen oer^eifeen; 3) berfelbe ^abe feinen ältefien So^n, ber be«^alb

fflill^elm ^eifee, au« ber laufe gel^oben ; bal^er werbe er ^ier um fo me^r

beifie^n, roeil bie Baö)t biefen 6o^n aud^ betreffe; fflil^elm foU beim

Äaifer interjebicren. S^riRop^ erbietet Ttcb ju freunblid^em Sage mit

feinen Srübern nor SSerroanbten. «m 29. Stpril antwortete §erjog

fflil^elm beja^enb.')

am 6. april 1588 bat S^rlfiop^ ben ©rj^erjog gerbinanb um
feine ipilfe unb ^anb^abung in ben ©treitigfeiten mit feinem S3ruber

1) (^tlialarc^t)) in ?ubn>tgdburg. (9raf ®i(^elm dou 3intinem.

2) Original im 9lei(^i^rd)io in a^ünc^en, ^eUftlcft.
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Äarl wegen her grbfd^aft refpeftioe Seilung. er f)aht ben ganjen §anbet

fd^on an ben Äaifer unb an iperjog ©il^elm von 9ar)tvn gelangen

laffen. @r erjS^lt, rok fte geteilt unb bann Jtarl fi($ bei! (ölnifd^en

SBefenÄ anhängig gemad^t, baburd^ er feine armen Seute (Untertanen)

übel oerfhidtt, unter fold^em aud& unfern iilngfien SSruber gerbinanb, \(y

fte mit i^rer unbebäd^tli^en JQanblung oon mir an {td^ ge}ogen unb ti^nen

anhängig gemad^t, um fein jungeiS Seben gebrad^t; aud^ ^ben fte mid^

}u aUerl^anb 2)arlei^ungen angeflrengt, unb atö id^ i^nen nid^t midfa^ren

nod^ Slffifien} i^re« fölnifd^en SSSerte tun moQen, bie @ad^ le^tlid^ ba^in

birtgiert, mid^ }u einer neuen Abteilung anjutreiben . . ober Äarl roil

abaltenieren, „wie er mir \fat anzeigen laffen, er motte feine ©üter mir

unb, menn id^ nic^t motte, bem Sfteid&Äerbtruddfeffen 3afob unb, menn ber

aud& ni(ftt laufen motte, bem ©rj^erjog gerbinanb fäuflid^ antragen.* gr

bittet nun ben @r}^er}og, bie ©fiter nid^t }u laufen, fonbern ben JtarL

anju^alten, bei ben SJertrdgen, bei ben Seflamenten unb bei ber ©rb-*

einigung }u bleiben unb i^n (S^riflop^) ju fd^il^en.^)

am 8. auflufi 1588 ernannte Äaifer SRubolf ben §eraog ffitl^elm

Don ©apern }um laiferlicben Äommiffär, um ben Streit ber Srud^feffen

Äarl unb g^rifiop^ roegen einer neuen brttberlid&en Sleilung beijulegen.^y

SBJie meit biefer unb bie anberen oon ß^rifiop^ angerufenen fid& bie »ei*

legung biefer ©adfte angelegen fein liefeen, miffen mir nic(>t. ©d^liefelid^-

^aben ftd^ beibe Srflber t)erglic^en, je mit i^rem t)ertrauten älmtmann

auf 23. Sluguft nad^ SRengen ju lommen unb barflber ju t>er^anbeln.')

1) Sili^t^A^^i^ i" Oiibmt{)d0urg. ^onf) ftnb bie ganzen C^^rt^^itigfcitdatteit

im ©taat«ar(^iö in ^tultgart gu finbcn. JJn cinev befonbcrcn @(^rift ijt au«gcfu^rt,

„tparnm flaxi ni(^td orrfaufen fann'' : 1) gc^t tu gegen bie C^rbeinigung, 2) gegen bad

Xef^ament be9 "fln^erm (Sil^elm b. &.), in meinem ade @üter gu einer Verfangen-

ft^aft bem reid^Serbtrud^feffifc^cn ^auiS Sßalbburg gemacht roerben a(fo, bag feiner

etmad anbereiS baoon a(d allein bie 9^ut}niegung fein lieben tang ^abe unb bann auf

bie nod) lerenbcn 8flei(^«erbtrn(^feffen foCc^e ®üter alle fatten; 3) gegen bie Verträge,

morin terfpro^en morben, fein @ut, (SJercc^tigfeit ober anbered o^ne bed anbcrn SBiffen

unb ©iflen gu üerfaufen, üerfejen ober ocr^anbeln, wie eö benn bisher alfo gebalten

woiben; 4) fmb feine ^errf(^aften bem Äurfürften gu Äöln unb anbern, au(^ mir

(C^riftopi) ein gute« mebr benn um 200000 fl. oerfe^t; and) ifl ber SDie^rteit ber«

felben entmeber Steid)«« ober i}ftcrreic^tf(^ed l'eben unb mannderblid^e ^nbabung, mclt^e

o^ne be« "Stammen unb 9^amen gum 9ia(^teil nic^t fönnen oerfauft werben.

2) Original im £taatdar(^io in iDhln(^en.

3) Xte (e^te ^anblung. n^eld^e (&xa\ Si(btlm Don 3intntem gu ST^egtirc^

g»if(^en beiben ^nlbcrn Äarl unb ß^riflop^ oorgenommen, ^atte [id) gerfc^lagen au«-
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Streit iDcgcn (Ecilung öcr fjcrrfd^aftcn. ^7

iDoiS gcfd^a^. 3'Ja4 langen SJct^anblungcu tarn l./U. September foU

gcnbcrSSerttagjufianbe: l)6()rifiop^ übernimmt wegen ber 2lnfprüd&e ®eb*

fyixi^ unb Äarl5 oon ber auf ber Unteren ^errfd^aften ru^enben ©d^ulben*-

lofi 45000 p. }u oerjinfen unb ju beja^len unb gibt feinem ©ruber Äarl

5000 p. bar, 2000 p. innerhalb 14 Sagen, bie anberen 3000
f{. biiS

SRartinl 2) Äarl übergibt binnen 3a^re8fri|i für fid() unb aU oofl"

mäd^tiger Stnroalt ©eb^arbS au feine ipenfci&aften an ß^rifiop^ eigen-*

tümli^ unb S^rifiop^ ja^lt an ©eb^arb unb Jtarl ba^, xoa^ an @infünften

aujJ jenen iperrfd&aften bie 3'"f^'i ^^^ 45000 fl. jä^rlic^ überfleigt, \o^

lauge fie am Seben finb unb, wenn fie Äinber ^inlerlaffen, an beren

Äinber ^inan&. 3) ©ntfte^en bieje^ ©eputatg, biefer ©d&äftung unb anberer

Sachen l^alber 3tnftänbe, fo ^at jeber ber beiben SBrüber einen ®rafen

ober jQerren ju ernennen, unb wenn biefe fid^ nid^t einigen fönnen, ^aben

Re einen britten beijujie^en unb bann bie 3roeiung ju fd^li^ten. 4) S)er

Vertrag von 1580 roirb, auiSgenommen bie neuen Slbmad^ungen, in ben

anberen fünften befiätigt. Äarl barf, roä^renb er bie ^txx^^aHtn nod)

inne ^at, biefelben nid^t mit neuen @d^ulben befd^meren, au^ nid^t^ baoon

üerdufeem, mufe au^i bie SSerfd^reibung gegen ben neuen ©rjbifd^of unb Äur^

fürjien, bamit S^rifiop^ nid^t ju Sd^aben fommt, h\^ §u feiner J^offentlicft

balb erfolgenben ®rlebigung getreulid^ l^alten. 5) S)ie ju ©d^eer im

©eroölb liegenben Äleinobien unb ©ilbergefd^irre, oom f Jerbinanb i^er*

rü^renb, überlädt Äarl mit ein paar 2lu8na^men feinem ©ruber ß^rifiopl).

gnblic^ wiü Äarl i^m bei ©riegung ber 2000 fl. üon ben brei ©e^

malten beö ©eb^arb*) glaubroürbige oibimierle 3lbf^riften unb, roenn bie

©inantroortung oftberü(irter §errfd&aften gefd^ie^t, über alle« 3lbgerebete

oon ©eb^arb eine Slatififation . einbringen unb ß^rifiop^ in ©in*

autioortung ber iperrfc^aften in befier unb befiänbigjier gorm neben bent

Driginalgemalt unoerjüglid^ überantworten unb jufietten, aud^ injwif^en

in Äraft ber befagten ©eroalten ©eb^arbiS l^abenber Slnfprüd^e falber

Sdriftop^ unb feine ©rben in aHweg entl^eben unb fd^abloiS galten

o^ne 3luj5na^me unb wiber jebermann. aUer SBiberwille unb Unfreunb-

fc^aft, welche jtd^ roegen biefer ©päne erhoben, foUen wieber ai fein.

öcrfc^^icbencn ©rünben, bie angegeben finb in einem @(^riftilüd im giüalart^io in

iJubroigdburg.

1) 3)icfe beflanben barin: 1) bie (gtbteilung gu »erlangen unb an feiner fiatt

i^r beizuwohnen; 2) ba« 3ugcteilte In empfang gu nehmen unb an feiner @tatt gu

abminiftrieren ; 3) feinen foroie ßarU britten it'il gu Derfanfen, gu berpfänben ober

fonft barüber gu »erfügen.

Soc^edet, ^albbutg III. 7
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gS €rfter 21bfd?nitt. 3<ifobifd?c tinic pon (566— ^6^2. <£^riftoplj unb Karf.

®iefcin attcm, roaS oben jie^t, .fletreuUcl& nad^iufommen, batroiber nie unb

nimmer }u fein, ju tun, ju teben l^at Staxl für ftd^ unb Iraft ®emaltö

für ©eb^arb unb S^rijiop^ für fid& unb feine ßrben bei i^ren frei^err*

lid^en @^ren, magren 3Borten unb ©tauben, aud^ l^anbgegebener Xreue

in ber befien, bepänbigpen gorm on eineiS red&t gcfdEimorenen ®be^ fiatt

gugefagt.^) Slm 24. ©ejember 1588 melbeten Staxl unb S^rifiop^ ben

faiferlid^en Äommipren, ^erjog SBil^elm t)on ©apern unb $erjog Subroig

üOtt SBürttemberg, i^re ftommifRon fei nid&t me^r nötig, ba fie fid& felb^

nun brüberüd^ geeinigt Ratten.*)

am 20. 3anuar 1589 fiettte Staxl eine Quittung barüber ani,

bag i^m fein trüber S^riflop^ nun bie im SRengener 9$ertrag oom

11. September 1588 füpuUerten 5000 fl. üoUfiänbig beiol^tt l^abe.»)

S^ripop^ fd^eint fomit feinen SSertragSpflic^ten nac^gefommen ju fein,

nid^t fo aber jtarl Sßir ^aben mehrere ©d^reiben S^rifiop^d an jtarl

auÄ bem Qa^re 1589 wegen Sflid^tein^altung beS SSertrag«.*) 1590 wen*

bete er fid^ an ©rjl^erjog gerbinanb mit ber Sitte, feinen Sruber ftarl

Der^ören ju laffen, warum er ben SSertrag nid^t auiSfüi^re. gerbinanb

oerlangte am 27. Slpril 1590 von Staxl bie Orünbe feiner SBeigerung

JU miffen. S)iefer fd^ob natürlich bie ©d^ulb feinem SSruber S^riflop^ ju.^)

er fagte, ß^rifiop^ ^abe bie 3'"^^ non ben 45000 fl. nod& nid^t beja^lt;

S^rifiop^ entgegnete, fie feien nod^ nid&t verfallen gemefen, unb hinterlegte

2250 ft. für ben S^n^ ^^^ Sürgermeifier unb SRat in SÖlengen.«) S)amit

mar Äarl nid^t einoerfianben. S^rifiopl^ fagt, er ^abe t^ beÄroegen getan,

1) weil Äarl fid^ in feiner einzigen ©ad^e ergeigt f)aU, bafe barauÄ ab^

june^men geroefen märe, bafe er begehre, ben Vertrag }u galten, fonbern

^ er tue in allem bai8 SBiberfpiel ; 2) J^^be er roiber ben aScrtrag bie $err^

fd()aften mit mel^rerer ©d^ulbenlafi belegt; 3) fage er öffentlid&, er motte

fid6 in aufnähme von (Selb burd^ ben aSertrag nid^t binben laffen, unb

4) lege er ben SJertrag unred^t au«, ©eb^arb f^idfte eine Äaf[ationj8*

1) Original im Seiler STrt^iö 7, 4. 2)ort auäf ein ©ecgeid^ni« ber ©laubiger.

2) Original im @taat«ardJio in SWünc^en.

3) ®enioratiSar(^tt).

4) giüalarc^it) in Subroigdburg. 2)ort aud^ i^opie eined (S^retbend bed

<|)falagrafcn ^o^ann Äaftmir an (Jftripop^, fein ©ruber (Seb^arb fei mit bem Teilung«*

»ertrag nic^t einöer[lonben.

5) 5ilifllw(^iü in Öiibroig«burg.

6) 2)iefe pellten am 24. @e))tember 1589 eine Urtunbe barüber auiS, bag

Xruc^fcß e^rifto})^ 2250 fl. bei i^nen binterlegt f^aht. ^opit im SBoIfegger 8[r<^iö

yix. 2918.
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(ßcbbarbs unb Karls 5d?nlben. 99

f^rift ein^ iDoriit er auiSfa^tt, bag S^tiilop^ feinen Sruber Staxl bei bem

88er Sertrag burd^ unnötige Angaben ^intergangen unb bag biefer feine

SoHmocftten überfd^ritten ^be.*)

Aarl ^atte fidb <Knt 13- Januar 1589 von S)ümientlngen aui an

ben @r}^er}og geioenbet mit ber SorjleQung, er fei burd^ bie Stieblingifd^

^nblung, ben !5lnifd^en itrieg unb fein ®efangenfd^ft um me^r aU
60000 Zaltx bared @elb ju Sdtiaben getommen, o^ne maft i^m in feiner

Sbioefen^it ^iier^ufi". S)eiSn)egen ^be er feine ®ftter f)oö) befd^meren

muffen unb fei t^ i^m unmöglidb gemefen, ftc^ in biefer lurjen 3^it i^^

er^len unb einen Vorrat ju befommen. 3flun \)abt er mit ber Dbli"

gation beö ©rofen oon Siwmern fd^on über 10000 fl. ^inelngefdiidtt unb

bitte um Slad^Iag beiS SRefied. @iS mar umfonfi; er fode ben 9lefi oon

800O fl. nod^ bejahten, lautete bie Slntroort be« erj^erjog«.»)

Aarl fddeint eiS mit feinen Sd^ulben nid^t genau genommen ju

baben. 1588 bat er ben Äurfürfien Sodann Äaftmir t)on ber ^falj, ein

6dbreiben an bie ©eneraißaaten von ^oDanb abge^n ju laffen, bag biefe

für ben Äurfürfien (®eb^arb) oon ftöln bei feinen Ärebitoren 25000 fl.

gut madtien; er mill i^m bafür bie iperrfcbaft Iraud^burg oerfd&reiben

unb einräumen, büS er beja^It i|i. SQBeil aud& ^f)xtn furfürfttid^en ®naben

ber Orten länger }u bleiben ntd^t ratfam unb Sie mit 3^^^u"9 ^i^^

perfel^en, fo bittet er, ber jhirfürfi m6ge au« feiner Äammer 8000 fl.

bar ^erfd^iegen. Xraud^burg fei gar nid^t befd^mert unb liege bie Sd^ulbeu"

lafl, weld^e pdd auf 60000 fl. belaufen möd&te, auf ©ürmentingen. S)er

^faljgraf bürgte für ®eb^arb, ber }ur aug^burgifd^en Aonfeffton über^

getreten unb fcfeon der 3a^re im ©fil, bei ben Staaten für 30000 fl.

unb gab nod^ 3000 fl. bar, mofür Äarl ben 23. «pril 1588 bie $err*

fd^aft 2;raud6burg oerfdjirieb. Der ^faljgraf platte am 22. aWorj an bie

Staaten gefd^rieben, ©eb^arb ^abe in feinem @(enb unb gleid^fam @FiÜum

nadf angäbe feine« S3ruber« Äarl ungefähr 25000 fl. ©ddulbcn gemad^t;

fie, bie bi«^er bei bemfelben ba« ©efie getan, weil fie i^m Untcrfd^leif

gegeben, follen bie 25000 fl. ben ©laubigem bejablen unb i^m, roeld^er

^erau«reifen foHte, nodji 5000 fl. 3^^^"9 9^6en. ®enn ©cb^arb bie

30000 fl. nicbt ja^le, fei er ©firgc. 5Die Staaten ^aben ©eb^arb«

Sdbulben (40 620 fl. Äarl«gulben — pro 15 «aßen = 24618 fl.)

auf 93ürgfd&aft be« ^Pfaljgrafen übernommen unb bemfelben m einer

1) @taatdar(^it) in Stuttgart.

2) SiJiöIörc^iö in ?iibmig«bnvg.
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\00 €rfiter 2lbfd?nitt. 3afobifd>c £inic von \566—\G\2. Cljriftoplj unb Karl.

Scj^ulb abgejogen. äliS bann nad^ bem SCobe Äarte bcr ^faljgraf beffen

Stubet ß^rifiop^ an bie SBeja^Iung ber ©d^ulbcn feinet SBruberö erinner»

liefe, ontroortcte biefer, er fei nid^t gemißt, biefe Summe }u bejahten,

fonbern motte ben Äurfürfien auf ba8 Siedet üermiefen l&aben, ba er bereit«

edictalem citationem auf atte ©laubiger feineiS SBruber^S auj^gebrad^t

^abe. S)er Äurfürft flagte nun.*) $ier gab Äarl bie ©d&ulben, bie auf

Dürmentingen ru^en, auf 60000 fl, an, bann mad^te er nod^ ca. 25 b\&

30000 fl. e^ulben auf Sraud^burg; am 11. September 1588 fott

S^rifiop^ nur 45 000 fl. 6d&ulben übernehmen unb bod& beffen ^err*

fddaften etl^alten! äBie unb t)on mem fottten bann bie anberen beja^lt

werben? Äein SBunber, bafe fid& S^rifiop^ nad& Äarte Job ju ber oben

ermähnten SRaferegel oeranlafet fa^.

jtarl l^ielt ftd^ meifl in 9)ürmentingen, ^ie unb ba aud^ in

Jraud^burg auf. Sm 30. September protepierte er in Qdnp oor Slotar

unb S^wgen gegen bie Qagbeingriffe beS 3o^ann gricbric^, grei^errn ju

aWeer«burg unb öeffort, §errn ju Äifelegg.^) 3Rit feiner Sujiimmung.

»ertrugen Ttdö 15. Dftober 1588 Äloper unb ©tabt 3«np über ba« fielen

ber Äalf" unb ÜRauerfieine.«) ^m gleid^en Qabre (19. 2)ej.) fam aud^ ein

2Blttum«^ unb ®eputation«oertrag jroifd^en Äarl unb feiner ©ema^lin

©leonore gupanbe.*) 6r mt& i^r für ben gatt feiner Äbmefen^eit jum

jä^rlid^en Unterhalt 1000 fl., für atte ga^rni« 600 p., fobann jmei gjettpatten

unb ©ilbergefd^irr, alfo eigene ^au«^altung an.**) 5Damit mar bie 2;ren^

nung eingeleitet, ©eit Äarl faloinifc(> geworben, fd&einen fid^ bie beiben

©atten nid^t me^r red^t oerftanben ju ^aben.

üKit bem ©tift in SBud(iau ^atte Äarl folgenbe ©pane: 1. ba«

©tift roitt über feine eigenen ^ölser aud& befonbere Sannroarte auffietten;

2. ber Srud&fefe roitt Slbjug üon ben Äornelierteuten ergeben ; 3. bafe ber

Simmann in Äanjad& beigefangen roorben, . . . roie 3to6 unb SJie^ ju

roerfen unb }u feilen, audfe roa« ^tefür ju jafjlen, . . . roegen ber forfl-

lid^en Dbrigfeit in Sc^enroeiler, ba& bie Äornclier, fo truc^fefpfd^e Unter-

tanen feien, an 53ud()au ftd^ nid^t ergeben fotten, fei roiber be« ©tift«

i) ^\\ia{axd)it) in CubroigSburg. ©cgttgllc^ ber «Scftulbcu Äarl« »ergl. aud^

nod) 2:rau(iburgcr 9lr(^io in 3^^^/ Ö^^« !!• Registr. Archiv! Minoraug. ©. 195.

eine ©(^»äöung bcr 5;rau(^burgcr (Sinna^men öom 11./19. 3uU 1589 im fflolfcggct

Hxäi\\) 9lr. 15600.

2) Xrauc^burger «ertragdbuc^ 2, 210—225.

3) Äopie im ©tobtart^io in S^nt),

4) (Sc^ecrcr Acta extradita; fürPI. SBurgoc^fc^c« Slrd^iö in Äiß'^^gg» Cabc 5U
5) Stigtegger 2ixiS)'it) 51.
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Karls Spant mit ^ud?au unb 0ftcrreid>. l^OH

grci^eilcn unb witlaufcnbe 3urii8biftion ; enblid^ fei bie obere 3Jlü^le in

Qnmtaä) ein ©rble^en, l^ingegen rooHe Srud^fefe fold^e für ein Eigentum

-anfpredöen.i)

3m grü^ja^r 1589 roar Äarl franf in SJilrmentingen. Salb

befam er anflanb mit Öfierreid^. auf 93efe^l beiS erj^etjogiS gerbinanb

i)attt ber Sanboogt ben Simmann ju Slen^arb^roeiler unb ben Wlt&ntx

bafelbfl, auc!^ einen anberen trud^feffifti&en Untertanen gefangen genommen,

worauf uerlautete, ba6 SCrud&fefe Äarl oorliaben foHe, feine Untertonen

auf}uma^nen, einen @infaE in bie Sanguogtei ju mad^en unb etlid^e ber'*

felben Untertanen roegjufül^ren. 3)er Sanboogt ^atte barum angefrogt,

mag in biefem gaUe ju tun fei, unb er erhielt jur Slntmort, er fotte auf

ben ©rbtrud^feffen genau ad^tgeben unb, roofern er in bie Sanboogtei ein*

fallen follte, bie ©ewalt abtreiben unb, wenn ber Srud^fefe felbfi bobei

fei, anä) i^n nid^t »erfci^onen, fonbern gefangen nehmen. S)a6 er einen

©efangenen entlaffen, ^obe er red^t gemad^t; bie anberen jroei folle er

behalten, bi^ [x6) ber 3;rud&fe6 be§ Eingriffs falber mit i^m ©ertrage.*)

9Son einem ©infall oetlautete nid^tS me^r, roolil aber, bafe Äarl unb

'ß^rtfiopl^ anberer Urfa^en falber eine ©egen^anblung mit aSerftridEung

lanboögtifd^er Untertanen, roeld^e naä) ©aulgau reifen, tun rooHen, unb

ber ßanboogt erl^ielt ben 18. 3uU bie SBeifung, auf 2ln^alten be3 Pfarrers

Don Sflen^arbSroetler SKmmann unb SWe«ner loiSjulaffen gegen einen SReöerjS,

worin fic befennen, bafe fie unred^t unb §uoiel getan, inbem fie neben

-anberen trud^feffifd^en Untertanen ber Sanboogtei Überreuter unb anbere

Ianbt)ogieiifd(ie Untertanen oon gebü^renber unb fd^ulbiger §anbl^abung

ber Sanboogtei bafelbjl ju ülenl^arbiSweiler jufiänbiger polier Dbrigfeit,

•als fie eine tjerjwcifelte SEBeib^Sperfon, — gemeint ifi bamit o^ne 3"5^if^l

^ine fogenannte ^eje — aUba abholen unb oerbrennen laffen wollen,

mit ©ewalt wiber SRed^t oer^inbern unb abtreiben lielfen.«) Öfierreid^

-ging alfo immer mit ©ewalt nor, wä^renb e5 biejS bei anbern pd^ gegen«»

ilber ganj unb gar ju Derl^inbern bemalet war.

3m grü^ling erbot pd^ S^ripop^ ben fünf !at^olifd^en Drten ber

-eibgenoffeufd^aft gegenüber jum Seipanb, wenn fie in 3flot geraten,

©ein anerbieten würbe il^m auf ber Äonferenj ber fünf fati^olifc^en

Orte JU Sujern om 27. 9Hai 1589 oerbanft, jebod^ ganj im atigemeinen.

1) 2:^urn unb 2:a^td(<^eiS ^liH^it? in @(^eer 4. 2, 12. $ergl. auc^ bad

'9{otariatdtufhument üon 1580 in Cberinar({ita( ^uc^auer ^tdtfxxj 9. 4, 5.

2) &d)toabtnhn(S)n S, 196.

3) @(^wabenbü(^er 8, 196. 200.
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\02 <Srfter 2Ibfdjnitt. ^^fobifd?c linic von ^566— ^6^2. (Scbl^arb unb Karl.

dagegen routbcn er, bcr (Subctnator ju ÜKailanb, bcr ©rj^erjog oon

öjicrrcid^ unb bie ©tafen ju ©ulj ju getreuem Sluffe^en ermahnt.*) am
5. 3uni mad^le ß^rijiop^ ben ßibgenoffen roieber ein ®rbieten, mofür i^m

am 15. 3wnl oerbinblid^ gebanft rourbe,*)

3lm 4. 3looember 1589 fragte ber ©rj^erjog bei 5ßeter ©d^mib,

©tabtfci^reiber jU SRieblingen, an, xoa& an bem ©erüd^te fei, baft a^rud^fe^

©eb^arb (frül^er Äurfürji oon Äöln) oorl^aben« fei, feine 2lgnei5 ouf ben

Suffen }u fe^en unb Re allba roofinen ju loffen. S)er ©cfragte erroiberte

am 10, S)ejember, er ^abe baoon nid&t ba^ minbejie gehört, Äorl folle

längfieniS innerl^alb 10— 14 2;agen nac^ Strasburg jie^en, l^obe au fein

©efinb bü8 auf jroei S)iener beurlaubt, unb e^ oerbleibe in feiner Se^aufung

JU a)ürmentingen niemanb al& ein 3)iener mit 2Beib unb 9Magb. griebric^

Srudöfefe ouiS bem Sanb ^ßreuften ^abe fic^ anjefto etlid^e 2:age ju SJur^

mentingen finben laffen, ber fei aud^ nad^ granfreid^ ju jiel^en roillenj^

unb fd^on attbereit in allem SEBerf.^) SBa^S biefcr Untere roollte, roiffen

mir nid^t; ma^rfd^einlid^ ^anbelte eiS [x^ um erneute 3lnfprüd^e. am
10. gebruar 1590 fd&rieb Sruddfefe ß^rijiop^ an i^n, er fomme thtn oon

einer langen SKeife unb müfje fofort mieber auf eine weitere; er fönne

i^m nid^t roiHfa^ren, er tradfite felbji, wie er eine große Summe ©elbeö

aufbringen möd^te, ^abe oorigeiS Qaljr 12000 fl. oufgenommen, bie i^m

fafi auf bie ^anblung mit feinem Sruber Äorl gegangen.*)

2lm 22. ÜKai 1589 mar Qafob, ber ©enior be^S roalbburgifd^en

^aufeiS, gefiorben. an feine 6tette roollte nun ©eb^arb, ber gemefie

Äurfürfi von fföln, treten unb bie 9iegalien oom Äaifer unb bog ©rb«

fudbennieiftcramt üon ber 5ßfalj empfangen. äUein bie anberen %xn^*

1) (gibaenöffif^e «bliebe 5. 1, 189.

2) (Jibgcn. abriebe 5. 1, 161.

3) Original im gitialard^it? in Subtoigdburg 95, 2. (£d fd^eint bamal^

etmad geplant grmefen ju fein, ^m 31. Cttobcr 1589 fc^rieb (S^rißop^ an ftarl:

„3(^ öerfpürc genugjam, lieber ©ruber, bag mieber gefährliche 6a(^en für ben alten

turfürficn unb !S)i<^ oor ber ^anb finb. 3^ bilt aber (Sud^ beibe um (BotM ©arm«

^crjigleit neiden, lagt (Su<^ ni^t meiterd in bergleicbeu unbidigen ©ac^en gebrauchen;

man geDenl, tute ed mit ber (ölnifc^en ©a^e gangen ifi, unb bag nic^t me^r aU (Sure

Leiber baDon gefommen, unb bag aübereit einer (fferbinanb) ba^tnten geblieben, unb

ba| bei brrgleic^en ©oc^en tein 9{a(^bni(! if!, auc^ nic^t allein ben ©if(^of üon @trag«

bnrg, fonbern bie faiferli(^e iD^aießät unb ba9 ganje 9{ei4 antrifft, unb bag man ber«

gleicben nic^t julaffen tann, mie ed brnn auä) toibtx Siedet unb ©illigfeit märe; ermög

beinrbend, bag Xu nod) t^erfc^rieben bift, unb bag l^eute oor^anben ftnb, meiere 2)ir

nod^ auf bie Weife fe^cn." SBolfegger Kredit) ^ir. 2918.

4) SBoIfegger Slrc^io i«r. 7516.
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(Scbl^arbs unb Karls 2(nfprüd?c auf bic Scnioratsredjtc. ^03

fcffen roibcrfprad^n bcm, weil ©cb^arb ßcililic^ geworben. 3lun fu^te

itaxl, bet nad^ ©eb^arb ber ^Itefte beiS ^aufed Salbburg toar, um bie

$au3le^en mä), SlnberiS mar e« mit bem ©rbhid&enmeifieramt. $ier

^tttte Xitel unb SlTtroQrtfdöaft bet Sauernjörg juttäd^fi für fici^ unb [eine

9{a((!ommenf(i^aft erlangt; aber bamit biefe bem ^aufe SBalbburg erl)alten

bleibe für ben gaU, bag feine ßinie auÄfierbe, ^atte et aud^ feinem 5}etter

ffiil^elm unb beffen 3flod&!ommen bie SWitle^enfd^aft erlongt. 3lte nun nad)

3ttfob« Sob ©eb^arb unb Äarl bieiJ ate jum ©eniorat gehörig beanfprud&ten,

er^ob bie ©eorgif^e ßinie ©infprud^ bagegen. am 12./22. 3Mai 1590

fd^rieb 5ßfaljgraf Qo^ann Äafimir an ben ®rafen SQSil^elm oon 3i>nmern

al& SSotmunb bet Äinbet bei5 t Srud^feffen Qafob: 3^r roiffet, warum

t& ftd^ mit gebü^rlid^er SBieberüertei^ung be^S @rbfud^enmeifieramtd b\&^

ber Detjogen, weil nämlid^ bei un8 SCrud^fefe Äarl neben ®u(^ ate SSor*

münbem roeilanb Qafoben Sleid^^erbtrud^feffen ^interlaffener Äinber um
85ele^nung bciSfelben auc^ angefuc^t l^at; bemnad^ er fidb aber unter bem

23. Slpril/3. aWtti fd^riftlid^ gegen un« erflärt ^at^ bafe er auS cinge-*

nommenem Seridbt fooiel befinbe, bag er @ud^ unb @urem ältefien ^fteg«»

fo^ne §einrid^ biedfaUiS feinen weiteren ®intrag ju tun gcbenfe,*) fo er"

mahnen mir 6uc^, ju verfügen, bafe ©uer ^flegfo^n $einrid& bü5 ©ien^tag

ben 14./24. Quli ftc^ auf unferer Äanjlei einfinbe mit tjollem ©eroalt

feiner SWitfonforten, mit feinem Siegel jur ®efteglung feine« SReoerfe«

unb um ferneren SSefd^eib wegen bc« Se^en« ju empfangen. 3lm legt^

genannten Sage würbe bann Sleidb^erbtruc^fefe $einrid& für ftdb/ feine

Srübet unb feine aSetter mit bem ®rbluc^enmei|ieramt in ^eibelberg

belehnt.«)

6rji am 5. 2Rai 1590 ^atte Srucpfefe Äarl t)on S)ürmentingen

aud bem ©rafen SBil^elm t)on 3i>nniem mitteilen !önnen, bag ber alte

Äutfflrfi (©eb^arb) ftdb bet walbburgifd^en fielen enblid^ entfd^lagen woDe.

hieben Äarl ^atte fid^ aber aud^ e^rijiop^ barum beworben, wo^l be««»

wegen, weil ja Aarl ade feine ^errfd^aften an i^n abgetreten ^atte. 2)er

^if)^HOQ gerbinanb unb bet Sifd&of Snbrea« oon 93re5lau l^atten für

e^rifiop^ gürbltte eingelegt, bafe i^m bie SRegalia (SReic^Sle^en) bei8

^aufe« ffialbburg Derlle^en werben möd^ten. S)em Äarl ging am

1) (Sbrnfo anttvortcte ^nK^fcg (S^riflop^ am 23. "üpixl 1590 bem ^falggrafen,

er fei aüerbingd um ^elel^ming eingefommen, fiatt aber fettiger fc^ärfer nachfragen

laffrn unb gefunben, ba| er folc^en l^e^end nic^t fä^ig nod^ befugt fei, unb begehre

ba^er feinen ittngeren )93ettem feinen Eintrag 3U tun. ^otfegger Hr^io 92r. 2874.

2) iTopie im Seiler «r(^iü ft. 3, C. 1. ©olfegger «r*iö 9^r. 2874. 3195 3199.
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HO^ <£rfter ^Ibfd?nitt. 3afobifd?c £inic von {566—\h\2. (Scbt^arb, Karl, Cljriftoplj.

23. ©cptembcr 1590 üom Äaifcr auf fein ®cfuc^ bic Slntiuort ju: 3la6)^

bem er rooljl roiffe, roie pdfelic^ unb oergcffcn er ftc^ l^iebeoor, atö er ju

Sonn gelegen, roiber bie faiferlidöe aWajeftät vergriffen, inbem er nid^t

nur ben faifcrli^en ÜJlanbaten unb Slbforberungen fid^ unge^orfam roiber*

fe^t, fonbern aud^ ben faiferlid^en ©efanbten §anjS 5}}reiner auf feiner

9leife nad& flöln ungead^tet ber laiferlid^en patente gefänglid^ angeöalten

unb bie mit fid& ^abenben faiferlid&en ©riefe unb Sefel^le genommen, fo

fomme barum bem Äaifer fremb tjor, bag er 3;rud^fe6 foli^e« alles xm^

angefe^en fo oermeffen fein foHe, bafe er jefto o^ne alle tJorauiSgegangene

aiuSfö^nung nid^t anberjS, als roenn er um fold^e feine SSorl^anblung nid&ts

iDüfete unb um faiferlid^e 3Jlajcfiät roo^l tjerbient märe, um ©ele^nung an*

fud&en bürfe, ^abe barum faiferlic^e 3Jlajeftät befolgten, ben Srud^feffen neben

SSorbe^altung iljrer faiferlid^en SBlajefiät Strafe mit Ungnaben abjuroeifen.

Äarl fuc^te fi^ (©trafeburg, ben 1. ÜRai 1591J gegen obige aSorroürfe

ju rerteibigen, inbem er ausführte, eS fei nid^t ein Ärieg gegen baS

SReid^, fonbern gegen etlid^e aufgelefinte ©tänbc beS ®rjfiiftS Äöln ge^

fü^rt roorben; 5ßreiner fei für einen fpanifc^en flapitän gel^alten, als er

fid^ aber auSgeroiefen, e^renooU bemirtet unb entlaffen roorben.*) 6S

nügte i^m nid&tS.

ß^rijiop^ bemühte fic^ bamalS, bie faiferlid^e ©efJatigung beS Erb*

teilungSnertragS, ben er 1588 mit feinem 33ruber Äarl für ftd^ unb

feinen ©ruber ©eb^arb gefd^loffen, ju erlangen ober bod& eine falferlid&e

Äommiffion in biefer ßrbtcilungSfadbe auSjuroirfen» (gr fd^rieb beS^alb

am 18. Slpril 1590 einen ganj eigen^änbigen ©rief an ben Äoifer, morin

er benfelben baran erinnerte, roie er i^m in Spanien unb auf ber Sleife

^erauS vox 18 Qa^ren aufgewartet i^abe. ©eibe ©efud^e unterftü^te

©rj^erjog gerbinanb; eS mar junäddfi alleS nergeblid^.^)

Slm 27. Slpril 1590 begehrte 6rjf)er}og gerbinonb tjon a;rud&fe&

Äarl bie Urfad^e ju roiffen, roarum er ben mit feinem ©ruber aufgeric^^

teten ©ertrag nid)t Ijalten rooHe; aud& verbot er i^m, gegen feinen ©ruber

unb bie ©einigen etroaS Sätlid^eS oorjune^mcn. Äarl ontroortete, fein

©ruber ©^rifiop^ fei allein bie Urfad^e, roarum befagter ©ertrag ni^t ju

feiner ©nbfd^aft geraten; er ^abe nid^t im ©inn, etroaS gegen feinen

©ruber norjune^men.

2lm 12./22. Slugufi 1590 protefiierte ©eb^arb gegen ben SRengener

©ertrag üon 1588, roeil Äarl babei feine ©ollmad^t überfd^ritten ^abe,

1) @taat«ar(^iD in ©tiittgart A 2. Soffen a. a. D. 2, 312 f.

2) Urfunben im ©taatSarc^io in 5«icn.
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protcftc unb (Segenyrotcfte gegen ^cn IHengcner Pertrag. ^05

t)or 3iotar unb S^wgcn, bie er bann ^etauiSfci^tcfte. ®cr SRotar infi^

nuicrtc ©eb^arbiS ÄaffationiS- unb ^ßrotcfiation^fd^rift, bcr ^x6) am 17./27.

Slugufl in ©ürntcntingcn Äarl anfd^lofe, am lefetgcnannten 2;age ju ©d^cct

üuf bcr Äanjlei in Slbrocfen^eit K^riftop^^ unb ^cftctc fte in ^o^cntengen

an bie Äir(ä^entüre, weil fein Beamter ba mar unb ber Pfarrer ftd^

weigerte, fie anju^ören; am 18./28. äluguii DerloiS er fie in S)ürmentingen

Dor ben abgeorbneten Sürgermeifiern unb Beamten ber ©täbte SKunber*»

fingen unb 3lieblingen, aud^ anberer Dörfer unb gledfen/) benen er

Äopien nebft Ärebitiofd^reiben be^änbigte. 3)iefe erflärten, ftd^ gegen

Seb^arb fo ju oer^alten, bafe er jufrieben fein werbe. 2) ©ebtiarb roanbte

Üd) in biefer feiner ^rotepation^fci^rift an alle Slmtleute, 5Jögte, SSer*»

»alter, Sefel^lS^aber unb Untertanen bcr Oraf^ unb §errfd&aften, ©tSbte,

gleden, Sanbe unb Seute, roeld&e fein aSater ^intcrlaffcn. S)ann fuhren

©eb^arb unb Äarl fort im Sdöulbcnmadicn. ^atte R^ ttod& am 29. 3)ej.

1589 bQ& Älofter3j8np für 3000 fl. für pe ocrbürgt/) fo mußte i^nen

jeftt ber gleden ©ürmentingen biefen S)ienfl bejüglic^ 9000 fl. leiftcn,

roofür fte am 29. September 1590 einen ©d^abloiSbricf auj^fiettten.*)

2lm 17. SRooember 1590 erliefe 6^ri|lop^ eine ©egenprotefiation

in ©c^eer vor SRotar unb S^^Q^^ unb fd^idfte legtere nad^ ©ürmcntingen

}u feinem Slruber Äarl, um Tic biefem ju inpnuieren. Sc^tcrer liefe ben

^otar gar nid^t oor fid^, fonbern ^iefe i^n ben Ort ücrlaffen, fo bafe

biefer n<i gcjmungcn fa^, bie ©cgenprotefiation an baiS 3;or bei8 ©d&loffeg

anjufd&lagcn unb fid^ ju entfernen, ihitl f^idfte i^m JReifige nad^ bi^

1) 2)icfc ^atte o^nc 3mcifel 2:ru(^te6 Äarl auf biefen Xa^ bort^in beflettt.

2) 9iotariat«inflrnmcnt im Seiler Hrc^iü 1, 4. ^ap^)enl/ciin« jEruc^Jcffen-

4roni( 2, 816. 3)obIcr 1, 541—546. „O wie brübcrlic^ nnb einträchtig ^anbelten

t)iefe brei Ferren (Sebrüber! 3)er alte ^err i^iirfurft ^at fc^^on oorlängU auf aüeö

renungiert, unb ber ^err Äarl ^atte t?ennöge Vertrag« t?on 88 bie fti^)ulierten 5000 fl.

laut Ouittung üom 20. JJanuor 89 toirlU(^ enH)fangen. Sflim foüte bcr britte ©ruber

(Sftriftop^ bie gefamten $errf(^aftcn in brei Steile gergliebcrn unb febem feiner ©rüber

einen 2:eil erblich gufommen laffen auc^ nac^ fc^ou erri^tetem unb ru^ig öeriä^rtem

©ertrag, ©enn bicfe Ferren felbfl einanber fo fc^lecbt 2:reue unb Glauben galten,

toa9 fönnen aubcre unb HudwSrtige t7on t^nen ermartcn.'' a. a. O. 546 f.

3) SDobler a. a. O. 1, 535.

4) Original im 2:rau(^burger "flrc^io in 3cil, Cabe 1. Sie e« fc^eint, ^aben

©eb^arb unb Äarl bie ©eflfeungcn, wrld^e Icfetcrcr innehatte, gemcinfam regiert. %m
29. Sept. 1590 beftcütcu beibe ben Qffaaf ©igmunb ©on t?on SBac^en^cim gum Ober-

öogt i^rer ^crrfc^aft 3)ürmentingen. Soffen 2, 607 3[nm. 1. ^taat^ard^io in @tntt-

^art A 1
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^06 <Hrfier 2(bfd^mtt. ^afobifcbc linic von \566— ^6i2. (£l)riftopli unb (Scmaljlin.

(Srtingcn, votld^tn bct 9lotttt mit 3^^ö*l<»fl^'i9 ^^^ ^ferbciS enttarn.*)

am 14. Sanuar 1591 erliefe ß^tifiop^ eine neue ©egenprotepation unb

lieg fte aud^ ben 11. Februar in @trafeburg tn$tnuieten. JtatI, bet ftcb

in ©trafeburg befanb, liefe bem SRotar fagen, er folle fid^ bat)on trotten.*)

2)ie ottgemeine anfielet ber Sted^tiSgele^ten ging ubrigeniS ba^in, bafe ber

aSertrag Dom l./ll. ©eptember gültig fei, wie bie^S avi& Der^iebenen

@utad^ten t)ert)orge^t.

Um ben SReid^iSpfennigmeiper unb anbere eingegangene SJerpflict)^

tungen §u beliebigen , mar Xrucöfefe ß^rifiop^ audö ju oerfd^iebenen

anlegen genötigt. 3m 3uni 1590 ^ielt er bei ©rj^ersog gerbinanb um
ÄonfeniJ an, bafe er bie ^rrfc^aft ÄaUenberg gegen 20000 fL bar, fa

er bemfelben §u Sef)en auftragen mottte, für eigentümlid^ nerfaufen möge.

S)er Sanboogt mürbe bann }um SBerid^t aufgeforbert, wa^ bie ^errfd^aft

wert fei. 9Bie biefer audficl/ miffen mir nicöt, fonbern nur, bafe aui^

bem ^rojeft nid^tiS mürbe.»)

Anfang« 1591 mo^nte ß^iftop^ einer guggerfc^cn öod^jeit an'y

jurücfgefe^rt oon berfelben erfuhr er, bafe Sodann Qafob, 6(i^eerer Äon^

oentual be« @t». 3Bil^elm«'Älojieri8 in üWengen, feinen ^rior beim bifc^öf-'

lidKn @eri4t in Jtonfian} üertlagt fyibt. ^n feinem ©d^reiben t)om

23. 9Rär} 1591 an ben Sifd^of üon Aonfian} erflärt S^rifiop^ biefe

auflagen ali5 unbegrünbet, unerfinblicö unb unwahr.*)

am 16. april 1591 erfAten im @d^lofe }u &d^ttt nor bem !Rotar

bie g^au anna SWaria Jrud^feffi«, geb. (Sräfin ju gürjienberg, unb über^

gab i^m eine ^roteftationÄf^rift betreffenb einen SSerjid^t, ben fie leifien

fottte wegen be« i^r gebü^renben 5ßflid^tteil«, fo Tie auf fünftigen gatt

von natürlid^em Siedet unb Sittigteit ju ermarten ^abe, unb bat ben

3lotax, foldK @4rift bem ©rafen ^etnrid^ oon gürfienberg unb bem

Srucbfeffen ß^riflop^ ju inRnuieren. 2)iefe 6cbrift lautet: SRad^bem id^

oor etlichen 3<t^^^n, aliS i4 bem Xruc^feffen S^riflopl^ oermä^lt mürbe

unb neben anbem artifeln auc^ üon einem Serjic^t, ben id^ leiten fottte,.

anregung mar, morin mein iBater unb @emal^l mo^l gemittigt ^aben

mögen, id& aber in ermögung, bafe i^ meber e^leiblid^ Srüber ober

Sd^mepem nid^t |iabe, ju fold^er SRenuntiation meine« gebü^renben 5ßfli(ftt'

tftl$, lat. Legitima genannt, fo id& non meinem 3kter ju ermarten, nie

1) Originale im 3eiUr 21r(^iü 7, 4; ^apptxifftim^ Xruc^feffcnd^ronif 2, 821.

ftopte im Xraud^burger flxä^vo in ^tii, 8abe 9.

2) Skopie im Irauc^burger %xfbit> 9.

3) @d»»ab(nba<^er 8, 260.

4) etift l^onflanaif^c Hften Qanb 22 (Staatdar^io in dürid^.
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proteft feiner (Sematjlin ge^en ben €rbrcr3id>t. ^07

feinen Sitten ober Steigung ^attc, oiel weniger baju einen Äonfcng gab,

roe^^alb auc^ bie ©rafen Qoad^im unb ailbred^t ju gürfienberg, meine

Agnaten, vot etlid^en Sauren biefeS ni(|t gefd&e^enen Serjid^tö falber

eine vermeinte 5prolefiotion Dor SRotar unb StUQtn meinem SSoter unb-

@ema^l inftnuieren laffen. 9Iun votib idf nic^t, tDa^S mein ©ema^l mit

meinen Settern barin ^onbelt, fürd^te aber, er möd&te ftd& mit ©ering*

fflgigem abfinben laffen unb baburd^ mir unb meinen unerjogenen Ainbern

großen Schaben jufügen, roie benn aucli mein ©ema^l mid& öfter ju be^

reben unb ju oermögen fid^ heftig unterfianben, nod^ bei mir foldben

3}er}i((td falber ganj ^eftig anju^alten nic^t unterlaffen unb aud^ fein

@nb fein mitt . . . . fo mill id^ nun be}üglic^ ht^ mir gebu^renben

^flid^tteitö ober Legitima feierlidb proteftiert ^aben, bafe mein aSater unb

©ema^l fold&en mir gebü^renben ^pflid^tteil feinem anbern ate mir felbji,-

meber in ober aufeer einem 2;efiament, meber mit S3erträgen no4) mit

Sergleid^n Eingeben ober ^eräugern foUen, unb mitt aud^ baju felbfl

nic^t üermögt nod& berocgt werben, roeiS^alb ic^ mic^ ^iemit an ®ibe« Statt

oor ©Ott unb afler ffielt bejeuge, für mid^ unb meine Äinber, wofern

man mic^ wiber meinen eigentlichen befd^einten SBJitten entweber burd&

Ueblid^e ober geleierte SBorte ober ernfilidf>e S^feftung brängen wottte, —
9lm 18. älpril infinuierte bieiS ber 9lotar in S)onauefdringen bem

©rafen §einric^ oon gürjienberg. 2lu3 beffen Antwort ergibt fid^, bafe

er bie Qnfxnuation ber gjrotefiation ber ©rafen Qoad^im unb älbred^it

oor einigen Q^^ten einfad^ ad acta angenommen, unb wenn man jtd&

etwa auf bie ©rbeinigung berufe, er fic^ an bie faiferlld^en JRed^te l^alten

werbe, atte« o^ne ^präjubi}.*) S)amit war ber Änoten jum fpäteren

^roaefe swifd&en gürfienberg unb SGßalbburg nod& enger gefdbürit worben.

am 20. SWai 1591 fdbrieben Dberoogt unb ämtleute in S)ürmen^

tingen an bie Stabt SRieblingen, biefe« Sejirf^ Untertanen werben in*

biefen bef^werlid^en unb teuren Qtittn von ben gartenben unb l^erren*

lofen Aneckten fo beläfligt, bag fotd^em üppigen SRutwitten o^ne merf^

K^en Schaben nid^t me^r jugefe^en werben fönne. S)ed^alb f)aU i^nen

jüngft Xruc^fefe Äarl befohlen, biefe Äned&te (angefe^en fold^e umf(t)wei*

fenbe Suben meift fold^e finb, bie fid& fd^euen, fid^ unter baS offene

Regiment ju fietten) in feinen ^errfd^aften abjufd^affen unb bie an*

grenjenben ^errfd^aften um baiSfelbe ju erfud^en, bamit nid^t, roa& eine

auigjagt, bie Untertanen ber anberen befd^äbigt. SRieblingen fott fid^-

1) Original ht& il^otartatiSinfirumentd im S^iUt SCrd^tt? b, 4.
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^08 €rftcr 21bfcbnitt. 3*Jfo^if^?c Unit von (ömj— H)12. _<Il?nftoplj.

hierin anfcl^lic6cn. i) grüner \)aUt bcfanntlid^ Äatl bicfc garleuben

Äncd&te retd^lid^ untcrfiü^t; ^attc er bamoW roirflic^ bie Slbfid^tcn, bie

i^m bciSroeflcn untcrfd^oben würben? 3m folgenbcu 9Konttt erhielt Äarl

oon feinem ©ruber ®cb()arb ben Auftrag, ftd^ nac^ ©d&roaben ju begeben

unb bie Scfci^roerben ber ^errfd^aft ©ürmentingen (roegen ber oielen

©d&ulben, fo auf biefer iperrfd^aft fielen, unb anberer Unorbnungen unb

SUlifebräud^e, fo eingeriffen) ju oer^ören unb abjufieUen.*) au8 biefen

beiben Slttenfiüdfen feigen wir aud), wie ftd& ©eb^arb unb Äarl immer

no4 tatfäd^lid^ über ben SWengener ©ertrag megfeftten. 3lm 11. 3uU
forberte ß^rifiop^, na^bem flarl feine Oegenprotejiation oom II. gebruor

tingeßüm abgemiefen unb er barauf au^ nod^ feine Antwort erhalten l^atte,

feine ©rüber auf, bafe fte ifim brei Äurfürjien ober gürfien, meldte aber

nic^t über 12aJleilen entfeffen, bejeid&nen, bamit er einen auÄroa^le unb

oor bemfelben bie ©ad^e rec^tlid^ l^anbeln unb projebicren möge; tun fie

ba& nic&t, fo behält er pd^ alle rechtlichen 3Jlittel t)or.») 3n einer anbern

Urfunbe an einen 9lotar in ©trafeburg oom 15. Quli 1591 fagt S^ri^

fiop^, ba6 er fc^on öfter« ben gütlid^en SBeg angetragen, feine ©rüber

l)aben aber nid^t angenommen; je^t joHe er feinen ©rübern infinuieren,

fie follen einen flur^ ober anbern dürften (wie oben) beiei^nen, roo

nid^t, fo wolle er ben 9led&t«weg beim ilammergerid^t befc^reiten. S)ieÄ

würbe inRnuiert bem Oeb^orb am 22. Suli, bem Äarl am 17. äugufl

unb beibe Urfunben bann am 24. Januar 1593 beim Sleid^afammer^

geriet eingereid^t.*)

am 29. ajlai 1591 fam ju ÜRengen, burd& Äommiffäre vermittelt,

auf Statifitation bed Srj^erjogd oon Oflerreic^ ein ©ertrag }uf}anbe

jwifd^en ben 2;rud&feffen t)on ®albburg unb ©eit, 5ßrop|i §u ©euron:

3)ie Äaftenoogtei ber ^ßfarrei SRufplingen fott bem a^rud&feffen jufie^n;

t>a& gifd^wajfer in ber S)onnu betreffenb foll eiS bei ber früheren Sb^

leilung — ben überjwercften SBeg — bleiben^ unb ber Jrud^fefe fann

ben oberen ober unteren Seil wollen inner^Ib 8 lagen. S)en ^arr^

Ijof }u 9iufplingen ^at ber 5Prop|i ju erbauen, bodö finb i|im bie 100 fL,

welcbe au^ bem alten ^farr^of erlöfi würben, a\x^ ber ^eiligenpflege ju

geben unb \\t xf)m ein ©aupla^ anjuweifen. S)er ^ropfit foQ ben B^^nten,

1) Rotalus inquisitionis L c 449.

2) Staatdarc^b in (Stuttgart A 2.

3) Jfopic im @taat«arc^io in ©tuttgait. Unten fle^t bie ©emerfung:

„Duxdfi JJenfler eingerooifen ben 7./17. 3uli 1591.''

4^ 9?otanat«inflruinente im 3eilcr «rc^iü 7, 4. Sc^eerer Acta extradiU.
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KcbcUion in ^otjcntengcn. ^09

wenn er i^n lü^t felbft cinfammcU, bcn aflufplingctn jum Äauf an*

bieten, batf ficj) aber bai8 ©tro^, wenn tx'^ braucht, üorbetialten. ftber

$räfentatton unb SRomination eine« ^riefteriS ju ber grü^mefepfrünbe ju

SlufpUngen, be^gleid^en eineiS ®xa&^ unb ö^mbje^nteniS oon etlid^ea

9Ra^ben, Slenooatton ber $farr^ unb Srbauung ber ^rü^megbe^aufung

tonnte fein SRittel ber @inigung gefunben werben unb n}urbe bedt)alb

ber grfenntniiS unb ©ntfci^eibung bei5 Srj^erjogÄ an^eimgeficUt.i)

Sluc^ mit 3öUern fam ein freunbfd^aftUcöc« aSer^ältniiS ju|ianbc.

am 23. 3uni 1591 fci^rieb Slnna ®räfin ju Supfen (fflitroe) an i^ren

SruberSrud^fefeg^riftopf): Qc^ ^abaud^ oon meinem ©c^roagcr non ©taufen

gehört, bafe ®raf Äorl oon Sott^i^tt unb a)u, ma& @ure ^erfonen betrifft,

roieber gut greunb ftnb; ber lieb ®ott geb @nab, bafe bod^ if)r 53rüber

loieber t^ertragen möd&tet werben. Sieber ©ruber, b\& (fei) ni^t gar ju

lioffärtig unb übernimm 3)icl&'« nid^t ju fefl, xotnn S)ir fdfion bie pöpfi^

lid^e ^eiligfeit fo ein gnäbige« Sricfle gefc^idt ^at; 2)u weifet mo^l, bie

^päpfle leben nid^t lang, er möd&te balb perben, fo t)at benn S)eine §offort

fc^on mieber ein ®nbe.*)

^am 30. 3luguft 1591 ^at bie Slebellion im 2lmt ^o^entengcn ange*»

fangen. "5) 3;rud()fe6 ß^rifiop^ f^rieb barüber am 22. Dttober oon ©d^eer

au& an §er§og Subroig oon SBürttemberg : 9lad^bem idfi unlängfl im Der*

fd^ienenen äugufl mit meiner ©ema^lin gen SRottenburg a. 31. einer

©auerbrunnen-'Äur falber gejogen^) unb ungefähr nier ©od^en oon $au«

gemefen, ^aben Rd^ bei jmölf gledfen unb S)örfer meiner ©raffd&aft grieb*

berg unjiemlid&er, ^od&oerbotener unb ganj unoerurfad^ter 3)inge (roelc^ei?,

roie ic^ ^emac^ oernommen, oor brei 3a^ren in ber 5Praftif gelegen) ju*^

fammen Derbunben, gegen mid^ rebeßiert unb feinen ©e^orfam me^r tun

rooDen, bedgleid^en meine anberen no^ ge^orfamen f^ledEen unb 5Dörfer

in folcjiem aufru^r unb ju i^nen ju bringen fic^ unterjianben, aud^ unter

anberem fid^ oerlauten laffen, bafe fie eine fiarfe §inter^ut ^aben unb

balb anberer ^errfd&aften, Sanben unb ©ebiete Untertanen i^nen nad^^

folgen werben, Deffen id^ mid^, ba id^ ilinen feine Urfad^e gegeben, nid^t

1) (Staat«ar(^;io in Stuttgart. Miscellania au<8 bcm blfc^. Äonftang. STrc^iö.

XXV. 516. 13. 61. 3)er Streit ging fort; fte^e ec^roabenbüc^^cr 8, 317. 400.

2) X^uni unb XajijSfc^cd ^x(i)\r) in Sd^ccr 11, 33.

3) moM Söud^ 21.

4) 5lm 4. 3(ngufl war (S^ripop^ fc^on bort. ^\\x% Zf)\ixn unb 2;op«f<fteö^

Ktt^iü in €c^eer 47, 61.
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üerfe^en. S)arauf ic^ m\d^, fobalb id^ fold&eS erfahren, im SGßiflen, ben

aufrul^r ju fiiDcn, nad^bem fte auf mein Öftcrc« ermahnen alliier nici^t

crfd^ienen noc^ i^rc Sefe^iDerben erjeigen tooflen, ju i^nen l^inauiS nacb

ipo^entengen, wo fte i^rc tebeflifd^e 3ufammenfunft gehalten, verfügt mit

bcm Sefel^l, bie aufrü^Tetifc^en fotten bei mir crfd^eitten unb i^re ©e^

fd^roerben vortragen, roorouf id& i^nen odterlid^en SBefd^eib erteilen werbe,

an bem fie unjroeifcl^ttft jufrieben fein roerben. ©ie erfd^ienen in guter

änja^l unb etli^e wenige mit i^ren Überroc^ren ; bie anbern, roeld&e

feine Übenoe^ren gehabt, ^aben nad^ benfelben alsbalb gefd^idtt unb i^nen

mit Raufen, ungead^tefid^ allein mit jroölf 5ßferben ||lnau5gerudt, jutragen

laffen unb l^aben nid^t nur mid^ nid^t uerne^men unb unter i^nen feinen

)u mir erlauben roollcn, fonbern i^re nermeinten ©efc^roerben (roclcbe fie

}ur Sefd^inigung i^red ätufru^r« Dcrfagt unb ict) ^emac^ meiner gräflid^en

greunbfd&aft vorgelegt unb tjon i^nen für eine pur lautere SSoÄ^eit, Sraft,

^oc^mut, 9lebelIion unb unermeffene älufru^r aud^ bagegen in allen an^

bereu ©raf* unb ^errfd^aften, ©tobten unb ©cbieten biefer Sanben oiel

ein mehrere« fei erfannt unb gehalten morben) einem meiner Wiener,

nacl^bem fte mid^ bamit über }mei ©tunben aufgehalten, {ugefieHt unb babei

uermelbet, im ^aUe id^ fold^e Sefd^merben nic^t alle abtue unb fte baoon

befreie^ muffe ^ier fein Stein auf bem anbern bleiben, ©ie ^aben auc^

atebalb etlid^e meiner Beamten unb üReier abgefangen unb mir in mein

Slat^aud JU ^o^entengen, barin id^ bajumal gemefen, juentboten, ba

(menn) beren einer wie aud& meine fonberen aWeier von i^nen roeid^en

wollen, fie biefclben t)or meinen 9lugen in ©tüde ^auen, aud^ fonft in

i^ren Käufern unb wo fie biefelben antreffen, oerbrennen unb erwürgen,

alfo icö bei biefer erfien gurie nid&t« weiter ^anbeln fönnen, fonbern

^abe mid^ nad^ ^aud begeben unb folgenben ^CagiS etli^e ber meinigen

JU i^nen abgeorbnet unb fie an i^re 6ibe unb $flid6ten erinnern laffen.

aber fie tjer^arrten in i^rer ^atefianigteit unb öufeerten ft^, e« ^abe

fie nid^td me^r gereut, a\& ba6 fte nid^t geflem }u ^o^entengen baiS Stat^

^au2 umringt unb mid^ Icbenbig ober tot barau<$ genommen, ©ie ^aben

aud^ bamald ben Aird^turm mit ©ewalt eingenommen, i^re flSad^t barauf

gehalten unb von bem roiber mid^ oerfd^roorenen ^ouflein SBefe^l gehabt,

auf gegebene 3^^^^« ©türm ju fc^lagen; atebann foDe jebermann, ber

©pie§ unb ©tange tragen möge, julaufen, mid& unb bie ?)leinlgen alle

erfd^lagen unb erwürgen. S)arum mugte id^ mid^ ju meinem unb meiner ge^

treuen Untertanen ©d^ufi mit ©d^üften unb 5ßferben gefaßt mad&en^) unb

1 ) (Jr Ofnnod^te feinen ^(^wiegeröater, (Sfrof ^einri* ü. J^fürflenber^j, bog
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fyiU bie nod^ übrigen gel^otfamcn Untertanen auf fotdden jugctragenen (fici^

äutragenben) gafl in fernere ^ßfltd&t unb ©ib genommen. Unter biefer

oorgeloufenen ^anblung iinb nod^bem fie mxä) im gelb bereit« gefofet

erfa^en, finb alle*) rebeUifc^en Untertanen bemnöd^fi au« meiner ®raf^

fd^oft griebberg gesogen, ^aben flüd^tigen gufe gefegt unb \x^ gen 5ßfuU

lenbotf, einet Sfletd^ftabt, begeben, aucb aUbalb bei Überlingen, Äonfianj,

ffieingarten, ber Sanboogtei ©d^ioaben unb anberen Orten $itfe unb

«eiflanb gefuci^t, mürben aber überall al« aufrü^rertfd^e Untertanen gänjlid^

mit grofeem SSerroei« t^rer Dermeffentlicben SoÄ^eit unb SRebeffion ab*

flemiefen. ß« ^at fid& auci& niemanb i^rer annehmen unb bclaben motten;

unb ber Slat x)on ^pfuttenborf ^at gleic!^ anbern a:ag« nad^ i^rer bortigen

anfunft eine Sotfcbaft ju mir gefanbt mit bem erbieten, auf SSerlangen

fie auÄjumeifen, baroiber id^ aber geroefen unb begcl^t, fie bei einanber

ju belaffen, aber ju entwaffnen, roa« aud6 gefd^e^en. S)en 7. September

^abtn jmei gledfen, ate griebberg unb Äned&tenroeiler, i^re Sttife^anblung

(fd^led&teißanblung) erfannt, einen gufefött getan, aucb auf ®nab unb Ungnab

txä) ergeben, meldte id^ mit SRafe mieber auf*» unb angenommen ^abe.«) Auf

fold^e« ^in ^aben pd^ ^einrid^, ®raf ju gürfienberg, ©telfriebrid^, Äarl unb

Qfyc^opf), ©rafen jU ^o^enjoflern, ©igmoringen unb SSeringen, unb bie

©tobte Überlingen unb ^ßfuttenborf ber ©ad^e unternommen, einen

^ütUd^en Sag in meine ©tabt SRengen angefe^en unb ifi nad^ langer

Sraltation ba^tn gemittelt roorben, bafe bemelbete aufrü^rerifd^e Unter*»

tonen einen öffentlid^en gufefafl unb abbitte tun, mir aud^ gegen fie

flebü^renbe ©trafen (aufeerl^alb Seben«^ unb @^renfirafen, roeld&e id^

attein auf befagter meiner gräflid^en greunbfd^aft gefd^e^en freunblid^

«r i^m fUic^e ^unbrrt bemc^rte Tlann unb ©c^ütjen aliSbalb guciefc^idt, Betoatb ftc^

miäf bei rtlic^en anberen ^crrfcbaften um eine mebrere gemaltige ^ilfe; benn er burftc

bittig in @orge fein, eÄ möd^ten feine anberen übrigen Untertanen, aU bie gleicher»

malen mit groger Ü^ebulb unb mit ^ibermitten bie gellagten Sefd^merben tragen

mfiffen, ft<^ folc^er unerfc^minglid^cn ^ürbe auc^ Hagen unb beren entlebigt fein motten,

menn fie t& auc^ Don ®ott bitten, aber au9 ^^urc^t fi(^ nic^t regen bürfen.

1) {(ünf auiSgenommen.

2) ir3ng>fif4<n ifl ber Sruc^feg mit feinen gmct ungeffi^r ge^njä^rigen Bof)^

nen, atte ptv\onlid) in ^amifcb unb mit gemehrter ^anb unb $o(f in ber entmic^encn

Untertanen SBo^nungen, unangefe^en in felbigen Orten feine iWannfc^aft me^r

gemefen, fd^ier attent^alben mit 9leitem unb gugfoll eingefatten, attba mit feiublic^em

Riegen unb ©urd^Iaufung ber Käufer einen Jämmerlichen @(^re(fen armer Seiber

«nb Äinbcr erroedt, auc^ fonfl atter^anb Ungebühr ge^anbelt." 1. 2. u. 3. an« ber

«efd^roerbcfc^rift oom 29. Äugufi 1591 im gilialarc^io in Cnbwig«burg.
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Sitten nadjgcfe^en) tjorjunc^men unbenommen fein foUe. älfo ift fold&er

gufefatt in Oegenroatt ber ®rafen ^eintic^ von gürftenberg unb Äarl

von fio^enjoflcm gefcje^en. aßiemo^l nun and) in befaßtem aSettrag

(meil bie ^^, Unter^änbler auf eingenommenen Seti^t nai^ @eflalt ber

Sad^n bafür ge^ialten, bie Untertanen werben feller Don i^ren uer*

meinten Sefci^roerben fallen) bo^in oerabfc^iebet, bafe i^ mic^ mit ben Unter*

tanen fold^er Sefd^merben falber mo möglid^ felber t)ergleict)e; ba t^

ober roiber ?}er^offen ni^t »erfahre, ol^bann erfi bie $^. Unter^änbler

hierunter bemüht merben foden, ic^ aud^ baju gleid^ abSbalb einen 2:ag

emonnt unb t)on ben gleden einen aui^fd^ufe ol« oon einem jeben a)orf

einen ^Reier unb 2:aglö^ner befd^ieben, in meldte fte aUe gemidigt, bie*

fetten aud^ auf ben Sag erfd^ienen, fo ^aben Re boc^ mid^ roeber an-»

^ören, vkl weniger in einige @fitlid^teit einmiSigen moQen, obglei^ fte me^r*

fa(ft an ben SRengener aSertrag erinnert roorben unb bem Vertrag ju*

miber ber ^^. Unter^änbler Sraftation unb ^anblung gleid^ anfangt

liaben moUen. ^Ifo ^abe id^ obigen 3luiSfd^u6 gefonbert unb je einen

in aibroefen^it be« ober ber anbern oor mid^ unb meine Beamten be*

fd^ieben, jebem befonberS ia& 5lötige vorgehalten, barauf ftc^ unter bem SuiS'

f^uB fünfje^n an mic^ uon neuem ergeben unb oier bei i^rer erfien mit ber

Äommun (alfo Re ba& gefd^mome Häuflein genannt) gemad^ten SünbnüS

(ungead^tet Re biefelbe in iljrem jüngften gujsfall unb gefd^wornen gib

u)ieber aufgefagt unb gänjUcft für tot unb nichtig unb faffiert gehalten)

ju oerbleiben unb ber $^. Unter^önbler SertragiS ju erwarten fid^ runb

erflärt. 3Bie bann bie Untertanen bei obgemelbetem Vertrag nic^t allein

nic^t nerblieben, fonbern i^rem bamald tjon neuem gefcbroorenen 6ibe ju*

roiberge^anbelt, ^in unb wieber befonberiS ju ^o^entengen im Slat^au«, bei

ber Scbmiebe unb anber^wo SSerfammlungen wiber mic^ gehalten. <3tem

al« mein Dberoogt unb Sanbammann ju Stengen i^nen auf Sonntag

nad^ aWatt^äi (26. September) angebeuieien gütli(t)en Vertrag« 2ag an^

gejeigt, fie oon i^rer i^erfammlung abgefc^afft, obgemelbeten meinen gut*

lid^n ^orfc^lag geweigert, ben ge^orfamen Untertanen fold^er iljrer ©e*

^orfammi willen übel unb el)roerle5lid^ jugerebet, fic^ ber gronen gefperrt

unb ni^t gefcbämt §u fagen, ic^ ^abe ben Ferren Unter^änblern in bie

§anb oerfproc^en — wad offenbar Unwa^r^eit iii —, teine ^ton an Re

ju begel)ren, bu5 alle Sefcbwerben oergli^cn feien, wenn id^ Re aber

hierum bitten tue, werbe eine gute Antwort folgen, ^abe id^ gcbrungen

länger nic^t umgeben tonnen, mit me^rerem Grnfi, al« bi^^er gefcjie^en^

ju »erfahren, alfo oier bie oorne^mflen 9läbelj8fü^rer gefangen genommen

Digitized byGoogle



Hebettion in ^ot^entengetu \\3

baüon noc^ brei gefangen geilten warben unb hierauf ade tebeSifd^

geroefien Untertanen, jeben gledfen befonber«, für mid^ erforbert unb fxe

nod^maliS }u @e^orfam mit (Smft ermal^nt, n)elc^e fici^, nad^bem fte gefe^n,

roo t& ^nauSgel^en nnO, bermagen in ben @e^orfam ergeben unb untere

tantg gebemfltigt, bafe ic^ ber Hoffnung (bin, bafe) fie ffirber^in mel

meiere«, benn jemaU gefc^^n, leijien unb fi<i feineiJ »ufru^rÄ ober

ffiiberfpenftigfeit mtfyc gelflflen laffen werben. Über fold^e« oDe« ^abe

id9 legten Sonntag ben 7. b. 3R. burd^ meine älmtleute unb anbere ^ie}U

Serorbnete ben rebeflifci^ geroeften Untertanen anberen }u einem ©yempel

aüe i^e flber^ unb Settenroe^ren abnehmen unb gen 6d^r führen laffen.*)

am Sonntag ben 13. Dltober 1591 liefe g^riflop^ i^nen }u

^o^entengen nacb bem ©ottei^bienfi aQen ®rnf)ed oor^alten, mie er

nicbt nur i^r gnfibiger ^rr, fonbem au(ib i^r SSater geroefen; er ^abe

in ber legten teuren 3^i^ ^^ ^i^ ®^(^ ^^^ ^^^ unterfUi|t, ^be

täglid^ unb reid^U(!b Slmofen gegeben unb möd^entlid^ 76 Saibe 8rot in

ber $errfd&aft aufteilen lajfen, ^abe fle nie mit ber gauft gef^lagen

ober an i^ren (^ren gef(!bolten, roa& etma bei einem anbern ^rm nic^td

fo Seltfamed fei; er ^abe nie @eri(!bt unb Sfted^t ju bellen t)ern)eigert,

fei an SSer^örtagen, menn Re no<i& fo arg mit ®efd&rei, S^nl unb ©reinen

unbefd^eiben gemefen, nie nerbroffen morben, fie nid^t gern oon einanber

gelaufen, fie feien benn wie immer möglid^ oertragen geroefen, ^abe nie

eine älubien} oermeigert unb, menn immer möglieb, i^nen geholfen, unb

bamit niemanb Unred^t gefd^e^e, f)abt er aufiS ^öcbfle verboten, bafe jemanb

ben ^Beamten aud^ nur eineiS ^eQerd SSert oere^re, ja, er ^abe fte fo

lieb gehabt, bafe er leine SRad&t ju S3ett gegangen ober morgewS auf*»

gefianben fei, o^e fle mie fid^, feine @ema^lin unb Jtinber gefegnet ju

^aben, unb l^abe i^nen beim Segegnen immer ble gute 3^W gegeben.

S)agegen l^ben fte i^n migbraud^t unb gefd^mä^t, aü ob er fte miber

bie SiDigfeit befc^roere, oor brei il[a^ren einen aufru^r anfangen motten

unb jefit ed mirllid^ getan, bie f^onbienfie oermeigert, bei ^o^entengen

t)erftd^tlid& i^n bejubelt, S)ro^ungen gegen i^n audgeflofeen, ben Äird^^

türm in ^o^entengen mit ©emalt eingenommen unb mit einer SBad^e

befeftt ufro. Cr l^abe feinen anlafe gegeben; feine Untertanen feien milber

unb beffer gehalten morben ate fte unb befonberiS in ber gron, meldte«

ü^re liöd&fle unb meifte Älage fei; fie felber nur betrachten bie Sauern

ju ©igmaringen, aitÄ^aufen, »ulenborf, SBilflingen, ^ornfiein ufro.; er

1) ©taat«ar«iö in (Stuttgart. A 2.

8o(^eacx, akf(^{(4tc oon fBoIbbutg III.
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roode blog, v)a& lanbeiSbräuc^ig fei, ttid^t me^r unb nid^t toeniget. SJtele

üon i^nen feien »erführt toorben, aber e« !önne il^nen au^ g^f^O^ toerben,

roa« fie Krbetbt ^abe : fie feien gutenteil« gern müfeig gegangen, fd&affen

nid^t gern, ^aben in biefen teuren Qa^ren jiet« wotten frejfen unb faufen,

in ben SBirt^^äufem liegen, bei ber ©ci^miebe ju ^o^entengen ober

anberdroo ^ergebeniS flehen unb unnüg @efd^n)ä| treiben. äBfi^renb ber

elfjährigen SHegierung ©driflop^« fei fein eigenllid&cg Unglüdf, wie ipagel,

Ärieg, SSrunji ufro. geroefen, beÄl^alb ^aben Re fid^ roo^l xüa& geroinnen

tonnen . . . 2)en Oberoogt unb Sanbammann in 2:^urgau ^aben fte

legten Sonntag, aU it)nen ber gütlici^e SSertragdtag angefttnbigt roorben,

Don i^rer SSerfantmlung abgefd^afft unb obigen gätlid^en Süorfd^lag bem

SWengener Vertrag juroiber geweigert, fic^ ber gronen gefperrt unb nic^t

gefdöämt ju fagen, 3^re ®naben ^abe ben Unter^finblem in bie §ftnbe

oerfprod^en, roa& bod^ ber offenbare Ungrunb fei, feine %t(m oon i^nen

ju begehren, b\& aBe SSefd^roerben beigelegt feien. Stirifiop^ ^abe nun

lange genug jugefe^en unb muffe je^t jlrafen; er fdnnte rafd& bur^

etlic^ Srieflein bei 2000 SDiann unb 200 ^ferbe beifammen ^laben ; benn

er f)abe erfi in biefer legten 2lngelegen^eit gefe^en, wie gute greunbe

er an feinen 9lad^barn l^abe, bie aUe für i^n feien, roeil fte auiS i^ren

SSefd^roerben gefe^en ^aben, bafe ed nur 8o3^eit unb aRutroiUen fei, ba

fie einfad^ nid^t leijien wollen, voa& anbere Untertanen il^ren ^errfd^aften

§el^nfad^ tun mflffen. 3f)re ©efd^roerben bctreffenb fo werbe bie a^ürfen^

fieiier oom SReid^ auferlegt unb jum 3leid& oerwenbet; Umgelb fei in

aDen Sonbem unb @täbten gebräud^lid^ unb anberdtoo ^ö^er; ber Sogt^

^aber fei früher felbji bewilligt worben, fei auf bte 5ßerfon, nid^t auf

ba« ®ut gefcblagen; bei Qtodädtm nerlange g^rifiop^ aud& nid^t me^r

ald anbere unb fei bieiS überall gebräud^Ucb wegen ber l^o^en unb forß'»

lid^en Dbrigfeit; ber freien S3äd^e i^alber weife ber Äaufbrief auf, bafe

atte ber iperrfc^aft gehören ; nad^bem bie Untertanen etlid^e 3Wale ben S)ung

an ben @ee in bie SRcben geführt ^aben, fei biefe Safi gegen jä^rlid^

20 fl. abgelöft; ber 'iobfatt fei oiel nieberer al« früher. 2)er „Sinjug"

— \>a& ®elb, ba« jeber ju geben ^atte, weld&er in bie ^errfd^aft §og —
fei oon iljnen felbji oerwittigt worben; bie ©trafen feien nid^t ju §od&;

an Orot ju aimofen braud^ man jä^rlic^ über 100 üWalter; SBilb-»

f^aben ^abe er nie gefe^n ; feit etlid&en Qa^ren fei feine Älaue ©d^worj*

wilbbret in feinen gorfJen gefpürt worben, jubem feien aud^ biefen ganjen

6ommer big auf biefe Stunbe im ganjen gorft nid^t über 30 ober

^öc^ftend 40 6tüd ipirfd^ unb 3Bilbbret gewefen, unb @^rif}op^ l^be bei ben
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jö^Ud^en Qagben, tocld^e nur btefe« 3a^r wegen i^rer SRebellion untere

blieben, fold^e^ §od^^ unb Sle^wilbbret gejagt, gefangen unb nur wenig

übrig gelaffen, wäl^renb in ben benachbarten gorfien niel toufenb ©tüd

unb gemeinigltd^ 40, 50, 60 unb no(§ me^r ©tüdf bei einanber feien,

wag bie figmaringifd&cn Untertanen an i^ren grüd^ten wo^l erfahren

unb boc^ barroiber nid^tS ^anbeln bürfen. S)ie Äanjleitaye fei im al^

gemeinen billiger geworben, ©ie foHen xf)x Sene^men bereuen unb um«'

fe^ren, bann werbe ß^riftop^ bie ©ad^e aud^ leidet uergeffen.*)

2lui8 biefem „^Sor^alf fonnten bie Untertanen leidet ermeffen, weld^e

grlcid^terung fte in i^ren Sefd^werben ju hoffen l^atten. SSiele oon i^nen

waren ßigentum^^ ober Se^enSleute ber SÜbte oon ©alem, ffieingarten,

Slot, ber SSbtiffin von ^eiligfreujtal unb ber ©täbte Äonftanj unb 5ßfutten'

borf. S)iefe wanbten fic^ nun an i^re ©igentumg' unb Se^en^l^erren mit

ber Sitte, fic^ t^ter angune^men. Die alfo Slngerufenen entfprad^en i^rer

Sitte unb reid^ten beim 3teid&gfammcrgerid^t wiber ß^riftop^ eine lange

Älagfd^rift ein, auiS ber wir bag SBid^tigfie ^ier anführen woDen.

„3"^ Sanb ©d^waben pnb alle unb jcbe Untertanen freie aSöUcr

unb sui juris bermafecn, bafe fie salvo jure ordinarii raagistratus

fonfi i^rcr $ab unb ®üter freie, lebige Verwaltung unb SReifierfdfiaft

^aben, allein auiSgenommen, ba§ etlid^er Orten oiele Seute mit einer

fonberbaren lanbe^bräud^igcn ßcibeigenfd^aft l^in unb wieber oer^aft fmb

unb beiS&alb il^rem Scib^ ober ^alÄ^errn mit etwa^ fonberbarer, boc^

geringer Slefognition auc^ nerbunben finb. 5:rüc^fe6 ß^rifiopl^ l^abe feit

15-16 Qa^ren jwei ^errfctiaften, nämlid^ ©d^eer unb griebberg; bie

Untertanen bafelbfi feien gegen feinen Sater ganj treu, ge^orfam unb

rotUig gewefen, wie fie benn iniSgemein fromme, reblid^e, getreue, gebul^

bige, arbeitfame unb bienftbare Seute. Srud^fefe ß^ripop^ aber fei einer

fold^ gejkengen 5Ratur, bag i^n feine Untertanen beiSl^alb jum aUer^öd^fien

fürcbten unb ba^cr tun müfjen, waiJ er wolle, forbere unb befei^le, wenn

e^ Tte aud& etwa« unjiemlic^ gebünfe unb befd^werlic^ unb übel anfomme,

oiclc Untertanen feien oor wenigen 3!a^ren nod^ unter biefem §errn in

9iei(t)tum unb gutem Vermögen gewefen, )e|t aber feien fie in armut

unb pd^fiem Slbgang. gafl aUer trud&feffif^en Untertanen ®üter finb

entweber i^nen eigen ober fielen oon un« unb anberen. SBenn eine

allgemeine Steic^g^ilfe mit @elb gefd^iel^t, wie 1576 ju SRegen^burg auf

fe^3 3a^re unb 1582 ju aug<Sburg auf fünf 3a^re bewilligt worben,

mag eine jebe Dbrigfeit i^re Untertanen bero^alb mit ©teuer wo^l an^

1) f^itialarc^io in Subn^igSburg A. A.
8*
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legen^ bod^ l^ö^cr utib weiter nid^t, bann foferne ft4 einer jeben Obrig-«

feit gebü^renbe anlagen erfheden, unb bann bafe juerfi ben Untertanen

eigentlid^ unb audbrücflic^ bie ^ilfe lunbbar gemad^t nnrb. @o ifl bod^

bemjuroiber fold^e 9leid{|j8^ilfe, ungeadjitet bie SRegeniSburgtfd^e auf Satare

82 unb bie Slug^burgifd^e auf Nativ. Mariae (8. Sept.) 87 ju ®nb

gelaufen unb aufgehört, nid^tdbefloroentger oon ben truc^fefftfd^en

Untertanen burd^ i^e Ferren nod^ bid auf bied 91. ^a\ft flet^ etnge^

nommen roorben, bie aud^ etlid^, fo nad^ bem ^l. ällmofen ge^en unb ftd^

bamit aufhalten (alfo Settler), erlegen muffen, baburc^ bie SReid&derbtrud^*

feffen einen merfUd&en Überfd^ufe unb SSorteil, bie armen Untertanen aber

einen grofeen ©d&aben unb Abgang erfahren. ^) 3)en Untertanen, aud&

benjenigen, fo einen ober mel[ir @imer 2Bein }um notmenbigen eigenen

Sraud^ taufen unb einlegen, nimmt er neuerlid^ Umgelb t)on jebem ^uber

äBeind über 8 fl. o^ne red^tmägige Aonjeffton unb Urfac^e. 9lud^ fteigere

er ben oor Sauren angemaftten SJogt^aber feit ca. neun ^a^ren bebeutenb,

lege neue 3i"fen unb ©tlten auf. SBer uovales agros ober ©todfädfer

mad^t ober \fat, mug jä^rlid^ eine befUmmte auferlegte 3^^^ Sefen, äloggen

ober ^aber baoon geben, roa« gleifall« neu unb oor neun ^labren nod& un*

erhört gemefen. S3etm lobfafl eine« Seibeigenen wirb in ber Siegel

ald %a\l bad befie 9iog, ober SSie^, ober 9){antel, ober Jtleibung oon ber

^errfd^ttft genommen, ober e« mu6 ber ©rbe ungefähr um einen fold^en

SBert be^^alb mit ber Seib^errfd&aft gütlid^ abfommen. 9lun ^at aber

ber 2;rud^fe6 etli(^e feiner Seibeigenen juDiel überfd^menglid^ unb unge^

bü^lid^ ^gefaßt", inbem er einer ?Perfon wegen 2—300 fl. ober fooiel

®üter oon ber 9}erlaffenf(^ft gejogen; mad nod^ me^r unb baju im

ganjen Sanb gar neu unb juoor unerhört x% f)ai er aud^ etlid^e, bie

nid^t ilim, fonbern anberen ^errfd^aften leibeigen ober gar frei geroefen,

nid^tabefiomeniger, meil Tie allein im Seben i^m Untertan gewefen, eigenen

ffiiHen« aUerbing« (= burd^aujS) unbefugt „gefällt" ober fonfi au« i^rer 93er*

laffenfd^aft groge Summe @elbd ober ©utiS gejogen, inbem er etma ben }el^nten

1) 2:ro6bem (atten ftaxl unb (S^riflopb am 20. 3uni 1592 bie Stfic^S^ilfe

noc^ ni4t ooQflAnbig bega^It, »edl^alb ber 9{eid)Spfenntgmeifter bie Seifung erhielt,

i^nen ^ut ^ega^lung bed 9{eflei 2:enntn an^uff^en unter Xnbro^ung bed fidfaüf(ten

$ro3effed. ^Unb na(^bem fi(^ im füfalifi^en ^ttidfi finbet, bag fie bie 2:nic^feffen

wegen ber ^onnenbergifc^ (0fiter Aber ben bi^l^er getragenen 9nf(^lag no(^ gmei

gu 9)o6 unb brei gu gfug gu )>ertreten fc^ulbig, i^nen baneben in unferem (be0 ilaiferS)

9{amcn gu f(^reiben, bag fie baiBjenige, maS fie folgern 9(nf(^Iag nac^ feit 1551 an

ber 9)ei(^t>em)iQigung oerfaQen unb gebfl^rt, gIei(^faQd entrichten unb begal^Ien.

3inan|ar4ib in Sien 258.
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2:eil bavon genommen unb bte (Srben bem trud^feffifd^en älmtmann gleid^^

foEd au6i btömeilen ben }el[inten geben muffen ; aud^ f)at er feinem Untere

Dogt von fold^er Setlaffenfd^aft einen Xeil (IVo) einjune^en nerorbnet.

9lu4 äberfd^reitet er bcuSreci^te 3Rag ber ©elbfhafen; fo }. ^. 1)at er ben

jungen ^aug }u äSöQfofen, n)eil er o^ne äBiffen unb äBtIIen ht& Steid^d^

erbtrud^feffen ftd^ felbfi e^elid^ ©erheiratet f)atU, um über 2000 fl. gefiraft,

ba bod^ fold^ed gaftum erlaubt unb leineameg« flrafbar ifi. ©ergleid^en

(S^ffe in ^fhafung t)on niebergerid^tUd^en fallen, bte geroö^nli^ unter

10 5ßfunb ^Pfennig wrboten unb gefiraft würben, bie aber ber Srud&fefe

mit etltd^en 100 fL abgefhaft ^at, tonnten nod^ mehrere beriefen merben.

SBiemo^l bie Un^olben (^e^en) an Seib unb Seben gewö^nlid^ mit bem

^uer gefhaft unb ^ingerid^tet werben, wirb bod^ bamad^ aud^ bed^alb

eine ^ol[ie ©elbfhafe, etwa 400—500 fl., ben ^interlaffenen ÜRännern unb

Äinbem ober ®rben abgejwungen. ©onfi wirb biefer Orten im gronen

aRag unb Sefd^eiben^eit eingehalten, @peiiS unb Xrant ben Seuten unb

ben 9loffen ^utter gereid^t unb {eine 9iad^tfron oerlangt. 9>emgegenüber

jroingt fte ber 9leid[|j8erbtrud^fe6, §ol} auiS fremben ^errfd^aften, im 3&t\U

tiolj genannt, mit wol^lgelabenen SBagen nad^ Sd^eer ju fal^ren, baju fie

bei 16—17 Stunben aneinanber braud^n, wobei weber &pt\&, nod^

2:ranf, nod^ gutter gegeben würbe; gleid^erweife werben fie audd in

anberen SHenfien unb gronen i^re« iperrn gehalten, atled wiber alt

§erfommen; benn unter feinem SSater waren bie gronen me^r ate um
ben je^nten Seil geringer. 2lud^ ifi wa^r, bag etwa einer eine« a;ag«

mit Seib ober mit Stoffen fronen unb bennodb audb felbigen %aQß anbere

f^ron ober S)ienft avi& feinem eigenen Beutel ba}u befolben ober bejaldlen

mug; wa^, bag wandle 3Rannd^ unb SBeibdperfonen, au(^ fold^e, weld^e

faugenbe Äinber ba^eim ^abcn, einen Sag arbeiten ober reifen muffen,

o^ne bafür einen Siffen ©r.ot }u erl^alten, unb baft bie fdugenben Äinber

mangel^ft berfelben fd^ier fierben muffen, oiele Untertanen in einem

3a^e biÄ 100 Jage fronen unb bienen muffen, ja einer 120 Sage

gronbienfie geleifiet; ja in ben Saaten, ^eu- unb anberer ®mte werben

fte ju i^rer Obrigicit ober Derfelben gron unb S)ienft gejogen, wie le|ten

Sommer, wo fte bann i^re }um Seil abgefd^nittenen ^^^üd^te auf bem

gelb liegen, an ben (Sarben ernaffen, auiSwad^fen unb Derberben laffen

mußten. @o Ratten fte aud^ im jüngflen September oiel gelb l^in unb

wteber fogar nod^ in ber erflen gurd^e liegen, tonnten ed aber aud

aWangel ber ßeit nid^t fortbauen nod& nuften. Sie üerarmen ba^er unb

tonnen weber bie eigene SRugung ani ben @ütern }ie^en nod^ um fo
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rocniger bic jä^rltd^n S^n^tn unb ©iltcn bem Sc^cn^errti baoon reid&en;

aud^ bic, roclcfte Rd^ mit Settcl unb ällmofen erhalten, werben bie« Drtö

jur eJton angehalten, obgleid^ man bod& feinem etwa« gibt, äud^ ^ahtn fte

muffen 4 Qa^re lang 5)ung ober 3Kifi bü8 gen ©ipplingen an ben ©oben*

fee, b. i. 4-5 SWeilen fflegÄ, füldren, ia^ juoor nie gefd^e^en, unb att

fid^ bie 2eute i^rer SHojfe, SQBagen ufn). fe^r befd^roerten, ^at er il^nen

feit brei ^a^ren bafür Selb (20 fl.) auferlegt. 3lud& ^at ed in ber

iperrfd^aft etlid^e Sad^e unb aöaffer gegeben, wo aße Untertanen frei

fifd^en burften oon altera ^er ; biefe \)at S^riflop^ neuerlich gebannt unb

Derpadbtet;*) roaldrifl, bafe ber a:ru(^fe6 ben armen Untertanen unb ®e*

meinben ü^re ®äter, item SBun unb 38eib mit ©emalt tatfäd^lic^ ein^

gejogen, bann gebannt unb verboten unb bie Untertanen baju ^od^ gefiraft,

wenn i^nen Äofe unb SJie^ nod& ba^in gefommen. ffir legt ben ©emeinben

auf, eine geroiffe Slnja^l Äälber ober ©dbafe nacö 6d^cer ju liefern, wenn

ed aud^ bie Untertanen nid^t ^aben unb mand^er ed felbft gern aufjie^en

moBte, unb ba man'd gteid^mo^l etwa beja^lt, gef(^ie^t fold^eiS bod^ ringer,

ttlÄ e« ber gemeine Äauf ifi unb bie Untertanen felbfi ^öl^er einlaufen

muffen, ©o mu^te SSafü ©d&iHing bem Xrud^feffen ju oier unterfd^ieb*

lid^en SDlalen 29 ©tier auf Sege^ren unb üerfprod&ene Seja^lung geben,

barin i^m me^r ntd^td atö oier beja^lt, aber bie übrige SSeja^lung o^ne

billige Urfad^ üerroeigert roorben, fonbern er mürbe ^entad^ o^ne redfet*

mSSige Urfad^e p ©d&eer oerfiridtt, um 200 fl. gefiraft unb i^m babei

}um ^dd^fien verboten, bag er'iS niemanb, aud^ SBeib unb jtinbern nic^t

fage
;
§an« Srmler ju ©njlofen l^at audji 10 ©tier nad^ ©d^eer geliefert,

mürbe barauf o^ne Urfad^e eingefperrt unb i^m für bie Stier nid^t« geben,

aud^ gleid^eiS ©tiUfd^meigen auferlegt. @r ^at ben fremben Se^enleuten

unb Seibeigenen bei ^öd&fler ©traf verboten, bafe Tie i^rer Sad&en unb

anliegen ^Iber i^ren Seib^ unb fie^enÄ^erren nid^t« anseigeu bürfen,

votnn t^ fd^on gftnjlic^ i^r fielen unb Seibred^t betrifft. ®r ^at im

©ommer ein unttf)6xt ^o^e« 3Jerbot, 10 5Pfb. $f., b. i. 10 laier, auf*

gefegt allein ber §afelnüffe, Äirfd^en unb bergleid^en SOBilbobfte« falber,

ba§ fold^e« niemanb bred^n nod^ ablöfen bürfe; er ^at ein ^unbÄgefeft

1) 3n einer anbeten ^Formulierung biefcr ©efc^tocrben ^ei§t e« § 10: 2)en

9rmen enlgogrn merben bie Sfreibäc^e, barin fie früher gcftfc^t, barob fte ibre 92a(rung

an Whitimt^i unb ©rot gehabt. § 11: ©ie gronbienfl ber ^xmtw, bie oft einen

gangen itag fc^affen muffen unb feinen einzigen ^öiffen SBrot bei ibnen gehabt nodj

ibren ftinbern in i^rer Oe^aufung (interlafTen, auc^ bie faugenben 5l^inbcr i^rer SRütter

9lal)rmig biefen l^ag mfiffen beraubt fein.
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in biefcm 91. 3a^rc erlaffen, bafe oicle ttud^fcffifd^cn Untertanen in ber

@e9(n)e, fo er jegt ^engou Reifet, etlid^e i^ren §unb ganj abfd^affen, etlid&e

ober bemfelben ben redeten SSorberfufe abtönen laffen mu&ten, ha bod&

mand^r SSouer boÄ bejie $aupt (Stüdf) 9Sie^ für feinen §unb gegeben

bätte. Sefonberd ^art rourben baburd^ bie Sinöbbauem betroffen. Sei

Sd^ulbtlagen foS er, n)ie berid^tet roerbe, bie Se^a^lung bei fo ^o^er

@elbfhafe gebieten, bag, xotnn ed jum ©antgerid^t tommt, ber größere

2eil ®üter bem Srud&feffen für Sot* unb ©trafgelb jufättt, rooburd^ ben

@lSubigem Diel oerloren gebt. Stiele gute Se^enleute fagen nur um
ber unerträglid^en Dbrigfeit roiHen i^re fielen ben ©igentum^^erren auf,

um au& ber truddfeffifd^en Obrigfeit binroegaujie^en, menn man i^nen bie

notroenbige $ilfe unb §onb^abe nid&t erroeife."^

5Som Äammergerid^t ergingen aud^ SWanbate in biefer ©ad(ie. „S)a

ober S^riflof)]^ trofibem ben Untertanen aüer^anb S^erfdbreibungen unb

€ad^en zugemutet unb berentn)egen aud^ gegen fte mit fhengen Sebro^ungen,

göngniffen unb lurmfirafen bermafeen projebiert, bafe er baburd^ ben

armen Untertanen leidet ttroai abbringen fonnte, malS i^m ^emad^ im

red&tlidben ^rojefe ju fonberlid^em SJorteil, ben^ntereffenten — obgenannten

Älöptem unb 6täbten — i^rer fielen* unb leibeigenen Seute unb ®üter

falber }u ©d^aben unb 3lad(|teil gebeutet werben fdnnte, — bie^ ju ner-^

fluten unb bamit bie trud^fcffifd^en Untertanen enblid^ raiffen, roeffen fie

ftd^ gegen itire orbentlidbe Obrigteit bed bereits an^ängenben 9ledbtiS falber

oerl^alten unb bann aud& gegen bie 3ntereffenten ali5 i^ren jum großen

2:eil SigentumS' unb Sel[ien^erren getröflen foSen unb mögen, baneben

oudd ^iebutd^ aütn Serbad^t aufju^eben, — al^ ob fie i^re Seute jur

Stebettion gegen bie §errfd^aft be« Jrucbfeffen aufheften unb barin unter*

füllen TOoIIen, — fo laffen befagte ©gentumiJil^errfdbaften i^ren trud^*

feffifdöen Untertanen biefen Sefdbeib ^iemit geben: Sie foQen aße famt

unb fonber« etmal^nt fein, fid& gegen i^re Obrigfeiten unb oorgefeftten

Amtleute in ©ort unb 2öerf bermagen befd^eiben erjeigen, bafe i^nen ein

SSorfaft eine« Sufru^r« ober fonfl jemanb }u beleibigen ober }u befd^ä*

bigen, mit SBal^r^eit nid&t jugemeffen nod^ auf fie bargeton werben möge;

fte foHen aud& ber Dbrigleit aße bie S)ienfie, Steuern unb auflagen unb

oC baö getreu leifien, wa« Don altem ^erfommen unb nie fireitig gewefen;

moÄ aber bie »efi^roerben betreffe, roeld&e bie Untertanen legten ©ommer
om 29. augufl ju ipo^entengen geflagt, bergleid^en aud^ ba« ^ieoor un*

1) Silialarc^i)) in l^ubmigdburg.
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gebräud^tid^e fonberbare Sinjug^ unb neue ^Ibjuggelb betteffenb foUen fte

tDtffen, bag aOe biefe fünfte, n)te aud^ bie ^JJtengenfdde ^anblung, item

roa« bte oier ©efangenen unb aud^ bie ausgetretenen SRann unb bie

abgcbrungenen SBe^ren anlangt, bereites in« orbentlid&e SRed^t eingeführt

roorben, ber Hoffnung, ba^ bie Untertanen bergleid^en ^od^befd^roerlid^er

@ad^en enblid^ er^

lebigt unb geftd^ert

werben; ba bie in-«

terejfiertcn ^err-«

fdjttften entfd^loffen

ftnb, oor^er oom

Siedet nid^t ab}u^

fielen, barum follen

fiebieSBiberroärtig*

feiten mit ®ebulb

ertragen. SBäerben

fold&e obige 5ßunfte

Don i^nen oerlangt,

foHen fie bitten^ Tie

bis Sudtrag bed

Sled^td bamit }u

oerfd^onen; werben

fte aber mit ©eroalt baju gejroungen, fo mögen fie'S leiflen, allein bamit

fte t)or ©emalttaten gefid^ert bleiben, bod^ bem anl^angenben 9led^te in

oQmeg unnad^teilig; in aUweg aber foUen bie Untertanen, meld^ biefer

Sled^tfertigung ju geniefeen hoffen, ben intereffierten §errfd&aften nunmehr

leinedroeg« üorgreifen nod& fid& in ein SBerfpred^n fd&riftlid^ nod^ münb-«

lid&, SJer^nblung, Seroilligung, Vertrag obiger 5ßunlte falber einlaffen,

fonbem fid^ immer auf ben red^tlid^en 5ßrojc6 jiel^en unb bemfelben feinen

ßauf laffen. J)ieÄ Ratten fie benfelben am 6. gebruar burd^ einen laifer^

lid&en SRotar oerlefen unb an bie Äird^entüre ju $o^entengen anfddlagen,

aud^ an bie Untertanen äbfd^riften oerteilen laffen. *) (Segen biefe« SWan^

bat proteflierte %xuä)h^ S^riflopld am 19. SRär} 1592 ju @(^r oor

9lotar unb 3^ugen unb }ugleid^ bei @alem nod^ befonber«, meil oon

bortiger Seite protefiiert roorben war, al« er jüngfi ju 8ad^l[iaupten,

Dfiemborf, lafertaroeiler, ©onjen^aufen unb im felbigen amt, ba i^m bie

8(^Io6 6c^eet.

1) gfitialarc^io in SubtvtgSburg.
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<5ebt{arbs unb Karls Derfuc^, 6ie £Jcrrfd?aften 51t perfaufen. \2\

iof)t, fotfUU^e unb geleitlUde Oberoogtei s^gel^örtg, bie ipulbigung ein^

nehmen moSte.^)

9ta(i& faft fänf)tgjcl^er 3>auer ging enblid^ ber $ro5eg }u Snbe,

ben ber ^leid^fbStal loegen ber Steid^dl^Ufe gegen hcfi iUofter i^np unb

beffen @rbtafUnoögte, bie Xrud^feffen SQtt^lm, Raxl unb S^riflop^, am
ftammergertd^t führte. *) 2)tefed abfoloterte am 15. 6ept. 1591 bie

Se&agten (filofler unb Xrud^feffen) oon ber Alage. 3>ad Alofler brandete

je|t feine Sleid^anlagen me^ }u bejahten, fonbem mürbe oon ben 2;rud^

feffen bed^lb vertreten. %üx ha& jtlofler mar bad lein @eminn; benn

mod t& fonfi an ba& 9leid^ ^tte be}a^len mäffen, mugte t& nun an bie

Iruci^feffen entri<ä&ten, xotläft in biefem Urteil eine meitere Stufte fanben,

bie äteic^fianbfd^aft bed Stlofttx^ }u leugnen unb beffen S^S^^^^St^il

jur ^errfd^aft 3;rau(l&burg ju behaupten.»)

Jrud^fefe Äarl ^ielt fid& um jene 3^^^ ^^ Älofler ^«np auf>)

Sbn 10. Dttober 1591 fam }mifd^en biefem Alofler, i(|m unb ber (9e^

meinbe Staften^ofen einerfeitd unb ber Stabt 3^n9 megen ber ^a^rten,

fo bie Don ^nx) §u §olung oon Stein unb Sanb in ber Sirgen aUent*

falben oben unb unten in ber alten SBeibad^ ttber hti Alofierd unb

2:ru<i^feffen eigene unb ber @emetnbe )u Slaften^ofen ^fianbgttter aud^

filmen, ein Vertrag juflanbe. S>ie Sa^e mar f^on an \>ai Sleid^iS^

lammergerid^t getommen unb mürbe nun nadd genommenem Sugenfd^in

burd^ ben Sanbfd^reiber bed 2;rud^feffen Aarl }u S)ürmentingen im 9lamen

feine« $errn ©ertragen.*) dagegen flagte er felbft bei bem SReic^^Äfammer*

gerid^t gegen ben ©rafen Äarl oon ^o^enjollern megen ©ngriff« in feine

3uriÄbiltion«gered(|tfame ju ait^eim unb ©teuerbejug bafelbfi.«)

2)er 2:eilungdoertrag jmifd^n ben I6rübern ®eb^arb, Jtarl unb

S^flop^ 00m 3a^e 1588 mar alfo nod^ nid(|t auSgefftl^rt morben; oiel^

me^ gingen 1592 ®eb^rb unb Jtarl bamit um, i^re ©raf^ unb $err^

1) Original 9{otartatdtnfirument im farfll. 8[r(^to in @(^eer 72. 1, 2.

Bttql. Badenia, ^fal^rgang 1862 (S. 4.

2) eit^t obfn 2, 219 f.

8) IDoMer 1, 557.

4) 9(m 11. ^tpU 1591 »urbf ber Obert^ogt Dr. S^rt^p^ 8opp auf

8cfeil ber SBoIfeggcr Qomiunbf^aft gu 2^ru(^fe6 i^arl na(^ ^dnp ini $tlofttx qt\äfidt,

um bort na(^trfig(ic^ einen (0emalt aufzubringen fttr (Smpfang bei (Srbhic^enmcifler«

amti. 2)iefer mar bereitviUtg unb erbot fi(^ auc^ einen folc^en )>on ^eb^arb fftxan^*

jitbringen. ©olfegger «rcftiö 9ir. 2874.

5) Original im Xrc^iü in 92eutrau(^burg.

6) gfilialarc^i)) in Submigiburg 130.
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^22 €rfter2Ibfd?nitt» 3afobif(^c iinic pon ^566—^ 61 2. (Scbl^orb,

K

arl, Ct^tiftopl?.

fd^ttftcn ju üerfaufen. 3)aniel Dbcrn^cimcr, Äommerrat be« $fal§grafcn

3o^annc« bei SH^cin, ben bic bcibcn SJrübcr üon bcm ^faljgtafcn auf

einige 3^it entlehnt Ratten, leitete bie SSer^anblungen. ®« war loo^l

um bie Aird^iDei^e 1592 ju äBolfegg barüber Der^anbelt unb bort ein

Eintrag gemad^t n)orben; man fprad^ bort t)on einem jtauff(|illing oon

mehreren ^unberttaufenb ®ulben. @raf ffiil^elm Don 3iwwi^^" tild 5Sor*

münber oerlangte, bag Äarl üoQen ©eroalt oon feinem ©ruber ©eb^arb

ju biefer JtauflS^anblung einhole unb bied nad^ SBolfegg unb 9lot^enfetö an

feine aWitfoHegen gelangen laffe (ben 22. 3)ej. 1 592). ©eb^arb meint, feine

jungen Setter in SQBolfegg foHen fpüren, bafe fte an il^m einen guten greunb

^aben. 3)erfelbe Ilagt im Januar 1693, ba6 man ben Äarl unb Obern«

Reimer lang mit ^elfenflein fu^;>end gelaffen ; bann fei eine neue ©eburt

erfolgt auf bie Äird^roeil^e, jeftt fage man bort oon großem ©d^ulbenlafi;

mid& roitt fc^^ier gebunfen, bafe bamit umgegangen roerbe, alÄ roenn^iS man

fo oiel ald ^alb oerfd^nlen foUte. (Sine anber ÜRutter l^at aber nod^ ein

liebe« Äinb ; man l^at öfierreid^, man ^at ben üon Äempten, Stabt Ulm,

bie %nQQn, anbere 3Jermögenbe na^ gefeffene Dom Slbel. ®r foIl'Ä in

©tüden ©erlaufen, Sraud^burg roerbe öfierreidji roo^l laufen. S)ie SSer^anb»

lungen mit bem ©rafen fflil^elm oon 3^'"'"^^ bauerten im aWSrj 1593

no4 fort; e« roar jroifcben Dbem^eimer unb ©raf fflil^elm fd&on tivoa^

JU Rapier gebrad^t auf Selieben it& a;rud^feffen Äarl, unb biefer ^atte

fein belieben ba§u gegeben, ©odd s^^f^ä^li^Ö fi^ i>i^ ©ad^e, roo^l wegen

ber Qö\)t be« ©erlangten Äaufpreifei^.^)

Xrud^feg S^rifiof)^ fd^eint ftd^ bamate nad^ {einer @eite roo^l

unb ftd^er gefüldlt ju ^aben. ®r fud^te ia^tx einen flarlen Slüdt^alt unb

fanb biefen bei ^ai^tvn. Am 3. Quni 1592 beurlunbete $erjog SBil^lm

obn ^ar)txn, ba§ i^n Steict^^erbtrud^fefe g^rifiop^ fd^riftUd^ unb münblidii

mit fonberbarem gleife erfud^t unb gebeten ^abe, i^n, fein Söeib unb feine

Äinber in feinen befonberen ©(ftuft unb ©dfiirm ju nehmen, unb baS er

bie« getan ^abt, jebod^ mit 3Sorbe^alt be« ÄaiferÄ unb auf feine (©^fiop^«)

Jtoflen; er roiO aud^ befonberd, fo t)iel an i^m liegt, barob fein, ba6

feine (be« Xrud^feffen) nad^gelaffene Äinber bei unferer aßeinfelig«

mad^enben, magren, opofblifd^n unb tat^olifd^en 9leligion erjogen unb

erhalten bleiben. 2)agegen foQen S^riflop^ unb feine männlid^en 9ladb'

1) 3n einem ^^reiben Dom 2. Januar ^eigt e0, Dag man nfi^er ^ufammen*

ge^en fott unb nidft toit bad erfletnal oon mebreren (unberttaufenb Q^uibtn fprec^en

fofl, benn fonfl man gu föolfegg ol^ne baS mit einer fol^ großen @(^ulbrn(afl belaben,

ba§ aüe 8uft )>erge^t. Sfirßt. Z^uxn unb Xap^\dfti ^xdfxt> in ^c^rer 8, 1—17.

Digitized byGoogle



€brijiop^s Kürfljalt an Bayern, Vit Bcr5ogin von Braunfd?ipcig in 5d?cer. ^23

fommcn fd&ulbig fein, ftcb roibcr un«, unfcte ßrbcn unb 9la(i{iforaincn tiid^t

gebtoudjen ju lajfen.») €^rifiop^ mar fclbft in aWünd^n. Am 8. 3uni

fddrieb er bent ^jog oon S<6eer auÄ, er \)abt beffen Sdjireiben an ®raf

^inrid^ oon gürfienberg empfangen unb werbe ed biefem überantroorten.

©raf Slubolf oon ipelfenfiein b^t er roiber fein SSerboffen ntdfet me^r alliier

getroffen, er mirb aber bad 9en)u6te mit e(iefter (Gelegenheit oerri^ten

unb ben ßrfolg melben. Igr fd^idt beifolgenbe feltfome ©trafeburgifdde

3eitungen. ^®ott befcbüfte in bem unb anberem feine Äirdjie/ S)anft

bera §erjog für ba« non bemfelben gefanbte §irfd&^ unb fdftlid^eÄ ilrifiaß^

glo^. J)ie« Äleinob fott bei feinem ©efd^led^t }u feinem ^SJanfiebel**

bleiben, alfo bog alle feine Slad^bmmen bed ^ufed Sapern treue 2)iener

bleiben foden. @r mirb Xag feineiS Sebend mit @ut unb Slut il[im bienen.*)

3n biefem 3a^re empfing Srudjifefe ß^rifiop^ in ©cfeeer ben

Sefutft ber ^rjogin non ©raunfddmeig.») Am 20. 3uli 1592 fddrieb

^rpg äBil^elm oon Sapern an Xruddfeg S^riflop^: S)ie iperjogin oon

Sraunfddmeig, meine ^au Sddmefier, ^t gegen midd unb meine ®e«

ma^in nicbt genug räumen tonnen (in iffxtm ©^reiben) ber @^ren unb

SBo^ltaten, audd ber flattlidden Xrattation, fo i^r oon (Sud), audd (oon)

bem ®rafen oon gürfienberg, feien erjeigt unb bemiefen roorben, wie fie

benn überflüffig fontent gemefen, nit weniger aucb meine ©emaldli'^ ^^'^

\di \m& beffen bebauten tun unb erbötig fein, foldded gegen Sudb unb

bie (gurigen ju erfennen. — ffiell idd oerflanben, bafe i^r gern einen

guten @ängerfnaben Id^ttet, miQ idd mit elftem einen fd^icfen, bamit idb

oer^offentUdd befielen roill, ob idd mo^l ber guten biefer ^txt felbfi feinen

Überfluß ^abe>) 2)araud unb avi& oerf^iebenen anberen ®rttnben ge^t

beroor, ba6 S^rifiop^ bei ^r}og SBil^lm oon Sapern in großer ®unfl

fianb. Qx })attt fidd um biefelbe niddt o^ne ®runb beworben, ba er

eine« 9lfidf^alt« beburfte feinen Srübem unb feinen Untertanen gegenüber.

3n)ifdden g^fiop^ unb bem oon ©toftingen fam 1592 wegen ber

SBeibe ju Sraun^aupten unb ber ^o^en unb nieberen Obrigteit bed ®üU^

1) Äopif Im 3eiler %xd)\r> k. 1, Cabc 4, 92r, 171. Sc^fcrcr Acta extra-

dita; 9Rfin(^fn, IRfit^Sar^io, flbfldfeleft.

2) Original im SDei^iar^i)), «beUfrleft.

3) X^um unb %aT^9\^9 9r({»iD in Sc^er 2, 24.

4) X^üvn unb Xap^fc^rd tlrc^io in ^c^eer 1, 1. Xer Orief xü ganj eigen*

^anbig gef^rieben. (£in anberer 9rief bedfelben )>om 11. Wlax lö98 beginnt:

äneinen gnSbigen (Brug |u)>or lieber ^err (Sbnftop^ Xruc^feg: 2)er 2)antfagung um
ben S. unb bad, fo idf (0raf S^rifiop^ gefc^icft, bAtte ed nic^t bcburft, benn ic^

dud) onb ben Qhirigen gern in allen möglieben @a(^en miQfa^ren toQÜt ufm. a. a. O. 9.
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12^ €rfter 2Ibfd?nttt. Jofobifc^c £ime von ^566— ^6^2. <£l?riftopt?.

bafclbfi in bcr ^crrfd^aft Äaßcitbcrg gelegen ein SJergleidd jufianbe; ber

Don ®rj^etjog Jerbinanb betätigt würbe.*)

S)a bie ^o^entcnger Untertanen nod^ feine Slb^ilfe i^rer ©erwerben

erlangt Ratten, fd^irften Re eine ^Deputation an ben Äaifer. 2)ie ^te ber Älöfler

©alem, Sßeingarten unb SRot, bie SSbtiffin ju ^eiligfreujtal unb bie beiben

©täbte Äonfianj unb ^fuHenborf gaben il^nen ein Dom 13. Slugufi 1592 ba^

tierte« ©d^reiben an ben Äaifer mit. 5Darin ftagten fie, bafe Slrud^fefe ©^rifiop^

feine Untertanen^ Don benen ein großer Seil „un« mit Seibeigenfd^aft,

aud^ i^ren oon unj5 in^abenben Se^engütern juge^örig", mit ungeroö^n-^

lid^en Geboten, Verboten, itonfiiSfattonen unb Seraubungen i^rer ^ab

unb @ttter eine 3^ttlang ^r ju feinem eigenen 9lu$en bermagen befi^mert,

bag bed^alb bie armen Seute in fur^er 3^tt oon reid^er ipab unb ftatt^

lidben ©ütern nunmehr fafl äße burcbauÄ ju ^öd^fler Srmut unb Settel

geraten; barauiS erfolgt, bag ber größte Xeil aUer fold^er Untertanen,

nämlidb bie ganje Sauerfami ju ^o^entengen, »eijfofen, ÖWofen, aid^,

©ünjfofen, SSöttfofen, Urfenborf, SReppermeiler, aiteniSmeiler, ©njtofen,

Sremen, griebberg unb Änei^tenroeiler, fo fämtlid^ in 300 SWann finb,

fid^ im Slugufi 1591 }ufammengetan, i^re ^fd^merben in eine @d(|rift

oerfaßt, biefe il^rem iperrn ju ^o^entengen ben 29. luguft übergeben,

meld^er barüber ergrimmt atöbalb etlid^ SJolf bagegen merben ließ unb

ben armen Untertanen ben l. September burd& einen feiner S)iener an^

geseigt, baß er biejenigen fünfte, beren fid^ bie Untertanen befd^mert,

leinedmeg« motte fatten lajfen, fonbem wenn bie Untertanen foldde i^re

löefd^ioerben nid^t nad^geben, fei t& um ein Meine« S^'^^l^i^ (3cttelein)

}u tun, fönnte er gleich auf 2000 SRann }ur ipanb bringen unb motte alfo

auf folc^n gatt niemanb fidler fagen. 2)arauf finb bie armen Seute fämtlid^

(attein fünf ÜRann aufgenommen) au« bittiger gurd^t oon ^au« unb $of,

aud^ 2Beib unb Ainb, au«ge}ogen, ^aben fidb ju i^rer @id()erung in bie

9leid&«fiabt ^futtenborf begeben unb Rd^ barin aufge^tcn, bi« auf «n*

fud^en be« 3:rud^fef[en eine gütlid^e ^rgleid^ung burd^ bie ®rafen ^in^

rid& oon gürfienberg, Äarl, (gitelfriebri^ unb ß^rifiop^, atte brei ©ebrüber

}u $o^en}ottern, famt ben ^erorbneten beiber Sleid^dßabte Überlingen unb

$futtenborf ben 16.@eptember ju SRengen getroffen mürbe be« 3nl^lt«, baß

(^iriflopli bie Untertanen mteber ju ®naben aufnel^men, fte megen be« Soran^

gegangenen nid^t ßrafen, fonbem fid^ mit il^nen ber ^fd^merben \)alhtx alfo leib#

lidd oergleidden fotte, baß man feine Sittigfeit oerfpüren fönnte, unb fatt« er

]) ^c^rerer Acta extradita.
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Klagen ber f^oljentcngcr beim Katfer. ^25

f^ mit ben Unurtanen in }ioei SRonaten nic^t oeteinboren tonnte, al^

bann bie Untcr^nblct lolebet borilber ^nbcln fotttcn. S)a ®^fiop^

3000 fl. bered^ncte, weldje er WQtn oben angegebenen Ärieg^oolte auÄ*

gegeben, würbe abgerebet, bag bie Untertanen aBein etwad baran geben

foBen, unb S^ßop^ ^at {td^ angeboten, bag er fo ntilb fein n>erbe, bag

fte i^n nid^t aU ^rrn, fonbem ate i^ren 3Sater erfennen foBten. Sluf

bi6S ^in }ogen bie Untertanen ^eim unb ^ben lieber gel^ulbigt unb ftd^

bed äSergangenen feiner ®efa^ me^ beforgt. 3>e{fenungead^tet ^be ber

Xnwifefe ben 24 September avi& obigen @emeinben 19 ?Wann nad^

©d^er erforbert unb i^nen, n)eld^e aBe erfdbienen, gleich einen SJertrag

nad& feinem SBiflen unb Vorteil jugemutet unb feinen Sebad^t nod& auf*

fdbub }ula{fen n)oBen. S)a fie aber barum gebeten unb SRangel ®en)altd

ber @emeinben angejogen unb ftd^ auf ben aWengenfd^n SSertrag referiert,

fyxt er i^en geuerbüddfen Dorgejeigt, fagenb, felbige feien feine »ertrage,

folgenb^ jeben indbefonbere, t)on ben anbem abgefonbert, genötigt. 310

fte aber flanb^ft blieben, ^at er jeben burd(i Solbaten, beren er bamatS

nod) eine gute 9(n}a^l bei Ttdd im 6d^[o6 ju Sd^eer gehabt, ^inaudffi^en

laffen, i^nen baneben t>erboten, ba§ feiner oon bemjenigen, mad er jebem

tndbefonbere Dorge^lten, etma« anjeigen foBe, unb gleid^ ben 25. in aBer

grülje bie mer Sermdglic^ften unter i^nen: Safti Sd&iBing oon ölfofen,

öroii (ambroRuiS) 5Sogt oon ^o^entengen, $an« Stump oon Urfenborf

unb abam Unger oon ®ttn}fofen, gefänglidb greifen, nadd @d^eer führen

unb bort in böfe ©efSngni« legen laffen, befonber« aber ©roR 3Sogi

mo^l ffinfje^raal burd^ ben Sd^arfrid^ter torquieren, bie anbem aber

fonft mit afler^anb erfd&redflid^m ©rnft epaminleren unb traftieren

laffen, bod^ fein SWalefijium bei i^nen b\& auf blefe ©tunbe finben fönnen.

anbere me^r ^at er feit^er unb bamal« jum Seil oerjagt, jum Jeil gleid^^

fafld gefangen, befonberd aber ben 6. Ottober etlid^e SBägen oon einem

S>orf unb SBeiler ju bem anbem unb einen ©d&arfrid^ter mitjie^en, aud^

alfo aütn Untertanen be« amt« Sengen aBe i^e Sttd^fen unb ffie^ren

mit öffentlid^m ©pott unb ©d^anb o^ne aBe ©d&ulb abnehmen unb nad^

©(feeer führen laffen, mo fie nod^ finb; ^at aud& fonfl mit feinen ®oU
baten ober Oefinbel, ba« er jufammengelefen unb mit i^nen in Dörfer

unb SBeiler umjie^t, gegen arme, unfd^ulbige SBeiber unb 5linber in oiel

aSeg fo unbefd^eiben ge^anbelt, ba§ ed mo^l ju erbarmen. SRad^bem bann

©ir eine gute ßeit tier unferer unter biefer trud&fefpfd&en Dbrigfeit ^abenber

Se^enmanner unb leibeigener fieute Drangfal unb ber ®üter unb jä^r^

Uelzen 3ittf«n unb @ilten abgang genug gefe^en unb befonberjS in biefer
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Fuga unb Persecution (^ucftt unb SSerfolgung) foolel in ©rfa^rung

gcbrad&t, ba man bicfcr Dpptcffion (Unterbrüdung) in bie ^arrc (2änge)

jufe^en, bag mx leidet um unfere ®ttter unb jä^rUd^en ©efäSe tommen

md^tcn, ^abcn mir färatli4 nad) juoor gel^abtem 3lat am faif. Äammcr*

flcrid^t ju ©pc^er oerfd^icbcnc SRanbate wegen Sodlaffung bet ©efangenen

unb SlujSgeroicfenen^ unb ba ba& Sürmen (©efangenfe^en) unb SBetjogen

fi4 tto|bem roiebet^olte, neue 9Ranbate wegen Sojglajfung ber ©efangenen

unb SEBteberaufna^me ber SSetjagten au^gebrad^t, ber SCrud&fefe \)at aber ©in*

roenbungen oorgebradfet; ba^er mir unfere artifuUerte Sibefl nor oielen

SKonaten eingereid^t unb eiS nun feine 3^^^ wnb SQSeil auf eilid^e Sa^re

^aben mug; ob wir bann gleid^mo^l bejüglid^ ber Sodlaffung ber ©efangenen

unb glü^tigen unb SßSieberaufna^me ber auögemiefenen ein gewinnenbe«

Urteil ju erl^alten ^offen, fo finben mir bod^, bafe ben armen Untertanen

unb alfo aud^ unfern Se^enmeiern baburd^ ntd^t aflerbingiS geholfen, fon*'

bern in Slnfe^ung, bafe ber Xrud&feS, aud^ roö^renb ber ^rojefe in

ber ©darnebe ifi, f^ier unerhörte S)rangfal gegen feine Untertanen nerübt,

iR ®uer faiferl. aWajefldt ernfUid^ ©infe^en unb ©rbarmen mit ben Unter-«

tanen unb ^anb^abung, bamit wir bei unferen ©ütern, Seuten unb

©efällen, fo unter bem befagten Srud^feffen liegen, erhalten bleiben, ^öd&ft

notwenbig. 3)enn fonft, ba wir unb bie Untertanen un« aQein M lang*

wierigen SRed&ten (?ßrojeffe«), fooiel bie ^auptfad&e betrifft, belfen foflten,

l^ört ber 3;rud^fe6 nicftt auf, feine 3)rangfal gegen bie Untertanen ber*

mafeen fortjufe^en, ba^ fie fid^ entwebcr aDer Sefd&werben ^olber ganj

in feinen SJBillen ergeben unb ewig nerbinben (wie er benn i^nen fcbon

oft unb nicl jugemutet, in eine SSerfd^reibung unter anberem bed Qn^lt«,

ba§ fie (bie Untertanen) feine Älage ob i^rem §erm ^aben, einjuwiEigen)

ober aber flüc^^tig ju werben unb bie ©üter, fo fafi burd^au^ aße ben

Untertanen eigen ober fielen oon un« pnb, oerlaffen mflffen. 3)ie Seute

muffen übermäfeig fronen unb i^re eigene Slrbeit unb aud& oiel gelb un*

gebaut liegen laffen. 2)er ^rud^feg lauft eine gute Qtxt ^er täglid^ in

Slüfiung mit 3Q3e^r unb fflaffen famt eilid^en feiner ^ieju bepettten Wiener

unb Äned^te im gelb um, faßt in bie 3)örfer unb ^aufcr ein, fängt

eine« nadfe bem anbern weg, SBeiber unb aWänner, fü^rt'Ä an Stridten

nad^ ©d^eer, wirft'« bafelbfi in ^arte ©efängniffe, nimmt ben armen Seuten

in ipäufern unb auf bem gelb oiel 9io§, jtleiber, gßagen unb anbere« 2lcfer*

gefci^irr, oerbietet i^nen aden i^re eigene ©un unb SBeib, §olj, aud^ SWa^len

unb ©redten, aucb fflaffer, geuer unb Sid^t mit SJerufung auf ba« Sann*

teddt, bro^t i^nen (wie e« benn genug erfd^eint), er wolle bie Untertanen,
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Klagen 6er ßo^entenger beim Kaifcr. ^27

^ungerd töten ; l^at erfi biefer %aQt einem ®efangeneh 47 Stunben tetne

@peid no<^ Zxmt }u{ommen laffen, einem anbern in 44 Stunben nur

eine Safferfuppe unb einem britten in etUd^ 80 Stunben aBein ixotx

S93af{erfuppen ... in summa: ed ifi meber Sie^ nod^ Seut, meber 2:ag

no4 S'Ioc^t not i^m ftd^et; bie armen Seute nerfd^liefen (oerbergen) Ttd^

me^renteil« alle Slad^t in befonbere Drte; einer nac^^ bem anbern wirb

Don ^a\x& unb $of ind Slenb aud ^o^er unoerfd^ulbeter ^rc^t getrieben,

oer^^t, t)erjagt, bag uon fold^er Oppreffion (Unterbrüdung) im ganjen

Sanb geflagt wirb. JHe g^riflen an ben Sufeerften türfifd^en ©renjen

feien nid^t niel unRd^erer als biefe armen, unfd&ulbigen unb frommen, e^r^

lici^n Seute; ba^er ffieib unb SRann, jung unb alt, SBeifier unb ^td^t

nullte anbered als fletd beulen, meinen, jammern unb flagen unb ©ott

unb SBelt mit Slnfd^reiung it& jängfien ©erid^tiS um i^ilfe anrufen. Uüir

flagen bied nid)t in ber ä(bftd(|t, }u tränfen ober bie @^re abjufc^neiben,

fonbem in gutem ©lauben, aOein )ur Slettung ber armen Unfc^^ulbigen,

aud& unfrer ^b unb ©üter.

@6en unter biefer Serfertigung tamen etlid^ arme Seute tlagenb,

bag if)x ^err öffentUdd erflärt, fte, bie armen Seute, in biefer infte^enben

@mtejeit i^re ^d^te feinedmegd einfammeln ju laffen, fonbem moB'iS

er, ber $err, felber eintun, unb ba ftd& i^rer oiel in SBJfilbern nerborgen,

laffe er fte mit bem fieit^unb fudden unb ind ©eföngnuS führen, ne^me

atteö, roa& er finbe, wie obgemelbet allein auÄ ber Urfad^e, weil i^r iperr

fie, bie Untertanen, über üiel geleiflete fronen )u nod^ mehreren, item

jur SHeid^ung ber 9leid^iSfhuer mit ©ebot unb Verbot, eined auf bad

anbere gefeftt, jroingen unb i^e untertänige fle^enilid^ Sitte bagegen

famt Snjeige, ba^ iie funbbarer ^dc^^lier 2lrmut falber ber 3^'^

meber bie Sotgelb no* Sleid^Äfieuer ju erlegen ^aben nod& roiffen, aud^

i^er eigenen arbeit berjeit abwarten muffen unb ba^er o^ne i^ren

äu§erfien @d^ben nid^t fronen tonnten, teineiSmegiS annehmen, fonbem

einen jeben jum UnmdglidJien bringen unb nötigen motte, äud fold^er

SJrangfal feien ungefähr 150 SWann abermal« au« ber ^errfd^aft aflein

aum grifien i^ire« geben« geflogen, barüber §err Irut^fefe jeftt SBcib

unb Äinb i^nen nad^fd^idfen motte ... Sie mären fd^on längfl gern ju

Suret ÜRajeftät gelommen, menn mir fie nid^t abgemahnt Ratten, ba mir

glaubten, ber Srucbfefe merbe megen be« ^rojeffe« gegen fie be^utfamer

fein; TOeil fie nun aber in bie äufeerfie 9lot unb Dürftigfeit i^re« eigenen

Herten falber unnerfd^ulbet gelommen unb i^re 6d(iulben, barin fie bei

fold^er ©rangfal il^re eigenen ©üter wrfd^reiben unb ba« ©elb fafi afle«
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i^em §crm aü ©teuer unb greulid^e unjiemlid&e Strafungen geben

muffen, nid^t me^r ju bejahten ^aben, fo ^aben rotr i^nen, bie 3wflud^t

ju ©uerer faifeil. aWajeftat ntd^t roiberraten fönnen, fonbern Dtelme^r

felbfi ba^ingeiüiefen, bafe fie burdd einen audfc^ufe mit biefem unferem

Sd^reiben nacbjie^en unb i^re Älagcn auf ®tforbern ferner unb weiter

entbeden foQen unb mögen; unb faQd fie Slubienj befommeU; fo ^aben

wir unfere artifulierte Älage unb Se^auptungen, ben 13. ©ejember

nSd^fl (1591 beim Sleid^j^Iammergerid^t) einfommen, barauÄ ber Anfang

unb ba& ^auptmerf mit ®runb unb SOSeitläufigfeit ju neme^men, btu

gelegt, barauf ©egenteil (Xrud^fefe) nod^ nid^t« ©erid&tlid^e« ge^anbelt, unb

bitten jemanb ju nerorbnen, meld^er bie fünf äRann, bie unbefd^oltene

Seute finb, oer^öre, unb bann SSorfe^ung ju treffen unb be* Srud&feffen

unerhörten SKifebraudd feiner obrigfeitlid^en ©emalt nid^t länger ju ge^

jiatten, fonbern mo nid^t je|t mit ©ui^penfion unb ^ßrioation ber Slegalien

unb S^rtdbiftion gän}lid^ ab}ufieQen, bod^ menigflend ein fiarfe^S $önaU

manbat ju erlaffen neben einem offenen laiferlid^en ®eleit auf befagte S)örfer,

IBeiler, ganje ©emeinben unb einjelne ^ßerfonen unb au& laiferli^em ©emalt

aUein bi^ S^udtrag 9led^tend mit 93orbe^alt beiS Sted^ted ber Parteien ber

^onbienfi ^alb eine geroiffe ÜRafe unb Drbnung bol^in ju feften, baft ein

jeber Untertan allein bem Xrud^feffen ju beffen eigenem ®ebraud^ unb

gar nid^t feinen Amtleuten unb 3)ienern, item auf eine befiimmte 3ln§a^l

Sage im ganjen Qa^re, aber nid^t }u 3^^^^"^ ^^ ^'^ armen Seute in

i^em gelb unb Sldterbou, ©d^nitt unb ipeuet felbfi ju tun ^aben, ner-«

bunben fein, aud^ niemanb (Selb für gron ober 2)ienfl abgenommen, fo-»

bann bafe nunmehr ber Sruddfefe bie Untertanen mit biiS^er fireng

eingeforberter Sleid^Ä^ilfe ober ©teuer ober Sleii^gelb folange, büS man

ind äleid^ wieber tontribuiert, unangefod^ten laffe, bie SluiSgemid^enen ftd^r

aufnehme, bei SBun unb SBeib laffe, Äaffation ber ungebü^rlid^en unb unmögs

lid^en ^o^en ®ebote norne^e, fo ber 3^rud^feg bied ^af)x unter mä^renbem

9ted&t (^Projefe) ben Untertanen megen ber gron unb Sürfenfieuer, aud^ ber

Untertanen eigenen 9Bun unb 3Beib, ®ebraud^d ber eigentümlid^en ^öl}er,

item 3Ra^lend, ^adtn&, f^euer unb Sid^t, baburd^ er ben armen Seuten

je^t f^ier aU il^r $ab unb ®ut atö für nerwirtte ©trafen an}ie^n unb

leidet abne^en möddte, täglid^ getan, bag jperr unb Untertan bod^ mä^^

renb bem Siedete neben einanber wohnen fönnen unb lefttere nid^t ner-»

jagt werben.')

1) 3fiüa(ar(^it) in Qubmigdburg. Tlfutlingfr ftoOert. 16. 2. $. 294. ^ier

»irb andf ficfagt, bag (S^nftop^ ber (SRengener) 8erglfi(^ung )u»iber gefa^rrn, etU^e
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KcbcIIion in f^oljentengcn. \2^

SRögen ottd^; loie nattttlü^, bei biefen 9ef(^n)erben Übertreibungen

mit unterlaufen fein, fo bürften fte hoi^, ba fte beim Sleid^lammergericftt

eingegeben n)urben unb beiS^alb eoentueS )u ben)eifen roaren, in bet

^ouptfad^ rid^tig gemefen fein, itlagen über foU^e exorbitante ^orbe«'

rungen unb 9efd^n)erben gegenüber mu§te ber Jtaifer einfd^eiten. (Er

ernannte eine Jtommiffion, rnetd^ @nbe Dttober 1595 in Ulm jmifcben

beiben 2:eilen Dermittelte. SQem nadd ^at ^^riflop]^ ben 93er^anblungen

perfönlidd beigen)0^nt. SSenigfiend erfu(^te er ha& jtlofier 6öflingen

„um einle^ im Älofier auf etl«^ Xage".')

®5 f^^eint nidbtd }ufianbe getommen ju fein. 9tm 27. Spril 1596

fd^eb 2:ru(lbfe6 €^riffa)pb an ade Untertanen beiS SmteS ^o^ntengen:

@r ][Kibe bie Xärfenfleuer (fo 1594 oermidigt roorben), Areii^fleuem,

SSogt^ber, Stodadertorn begefirt unb fte fünfmal an i^e @<j^ulbigteit

erinnern laffen, aber tro^bem ^aben fte ed oern)eigert unb bedgtei^en

bie ^onbienfte, fo ba6 feine äder nodd wüft liegen. aPüS er bie Stäbeld^

fü^er am 23. b«. aRtd. ^abe aufgreifen n^oQen, feien fte ade bid auf

einen entfommen. Diefe mdgen nun bi« greitag jurüdfe^en unb er^

floren, ba§ fie hca bi«^er aSenoeigerte leifien motten, fo fotten i^nen

i^e Stoffe unb Stiere, fo er au^ i^ren Stätten ^abe jie^en laffen,

mieber auiSgefolgt unb nid^t länger oorent^alten merben unb fte }u

fold^em @nbe fid^reiS ®eleit ^ben unb nur megen i^reiS neultd^n

Unge^orfamiS beÄ otbentU4ien SRed^t« Dor feinen ©eri^ten ermarten.

Dornetiine dauern unt>nqliäftn cin^ie^en unb gang flbel peinigen laffen, me^wegen

fi(6 t^re Seiend« unb (SigentunUleute an ben i^aifer ge»anbt unb ein ä^anbat erlangt ufm.

1) !S)iefed fragte ben 9)at in Ulm, toai eS tun foQe, unb erhielt am
27. Oftober bie «ntmort: ©eil e0 ein grauenWofler fei, !önne e« flc^ beffen gegen

ben 2:ruc^{effen füglic^ entf^ütten, foQe ei audi tun, befonberi ba gu beforgen, bag

ei fonfi fi(^ einen böfen (Eingang mad^t, 9m felben 2:ag fagte ber 9iat in Ulm
ben 9ef4lug: !Z)en ^rren faiferlic^n ilommiff&ren unter ber Qhbtruc^feffen {^anblung

miber bie Untertanen bei Slmti ^o^entengen foQen oon einei el^rfamen 9)ati megen

16 ilannen ©ein )>ere^rt merben. 2)ie ftommiffAre fc^etnen baburc^ nit^t gu groger

2)an(fagung begeiflert morben gu fein. Denn im 9)atiproto!oQ )>om 8. 92ot)ember

^eigt ei: !2)er angebracht 3^^^^^^ »elc^r bie ittngfl alliier gemefenen !aiferli(^en

i^ommiffare in ber 9)ei(^ierbtru4feffen ^anblung miber bie Untertanen bei

Vmti ^o^entengen bem Xmtmamt auf bem 9lat^aui für t^re !2)anffagung

tl^nen allster ergeigten (S^ren ^interlaffen, »urbe auf feinem Sert ober Unmert

gelaffen. Utmer SDatiprotofott 45 fol. 503 f., 505b, 514b. !3)ie ^amtn ber

JtommifTfire finb nic^t angegeben. 3n ben fürftC. ©c^eerer 9r(4t)>aften 4, 21 f.

I^eigt ei, bag ber ftaifer eine ilommifflon oerorbnet ffabt auf ben Qif(^of oon 9(ugi»

bürg unb ben Sanbfomtur gu Xltil^aufen unb na(^ bereu jtob auf bereu ^Jkc^folger.

8 0(4 es et, Okfc^ic^tc oon IBalbbuTg III. 9

Digitized byGoogle



^50 grfter geil. 3afobifc^c tinie von (566— ^6^2» (gebt^arb unb Karl.

@benfo foBen {td^ bie anbern, iDel^e i^nen attgeldangen, binnen 8 XaQ^n

cttlärcn, ba6 fie i^re ©d^ulblßfcit letficn wollen, fonfi folgen fd^ärfere

gRittel.^)

Sro^ bet enormen ätuöfaugung feiner Untertanen befanb Rdd

e^riftop^ in fortwäl^renber ©elbnot. Slm 10. ©ejember 1592 melbete

i^m ffiil^elm non Raufen, er fei bei bem oon Äarpfen ju ^flummem

geroefen. 9)erfelbe ^abt aber fein ©elb aUj3}uUi^en unb rounbere ftdd,

wie man bieÄ ^abe fagen fönncn.*) ©leiddmoldl liefe er 1593 auf feine

Äoflen bag Qa^rtagSbud^ ber 5ßfarrfird&e in ©d&eer fe^r fd^ön l^erfietten,

laufte aud^ nod^ 24 ;3[aud&ert ipolj bei SSöWofen, mit roeld^em ©rj^erjog

gerbinanb am 20. gebruar 1593 ben ipan« ©nfeUnger ate Se^enträger

g^rijiop^« belehnte. 8)

@d ging bamaliS baiS ®erebe, bafe @eb^arb unb Aarl i^re ®üter

burd& 3;aufd& an Äurpfalj bringen rooHen.*) Später wollten fie biefelben

an bie @eorgifd^e Sinie nertaufen. S^rifiop^ roanbte fid^ be^^alb an ben

@rj^erjog gerbinanb, weil fid^ barunter ®üter befanben, bie öflerreid^ifd^e«

®igentum waren. S)er Sr^^erjog tat oerfc^iebene ©d^ritte. @r fd^rieb

an ben Sanbtjogt unb beffen Beamte (18. SRärj 1593) foroie an bie

aSormünber ber Äinber be^ nerfiorbenen Xrud^feffen Qafob (6. ?!Rai 1593.)'*)

S)iefen war aber ber ÄaufpreiS ju ^od&; au4 mod&ten fie nod& anbere

»ebenlen l^aben. S)arauf gebadeten bie beiben * SSrüber 2;raud^burg unb

S)firmentingen an öfierreic^ unb, wenn biefe« nid^t laufen wolle, an bej5

Derftorbenen ©rafen t)on ipelfenftein ©ö^ne ju bringen.«)

3;rud^fe6 Äarl war bamatö franl, unb fein 33ruber ß^rifiop^

fragte am 6. 2lpril 1593 bei bem ^Pfarrer in S)ürmentingen an, wie eÄ

1) ©c^cercr «ften 4, 22. 4.

2) Wlmäftn, 9itiä)»avdfit>, $(beldfeleft. (^rtinger )>on 9le(^berg ^atte ben

(S^riflop^ toegen einer @(i^ulb bon 8000 fl. beim ^ofgeric^t 9{ottwetI berflagt, toorauf

biefer an ba3 ftammergeri(bt ap|)ettierte. ©pe^rer Äammergeric^tfiaften Sflt. (144) 2113

im f$iUaIar4it) in OubtoigiBburg.

3) !£I^um unb Zai^i&\dft§ 9r(^it) in @c^eer 9, 2. 6. (Sin dfa^r guboc

^atte er einen $of ^u ^erbertingen, gleic^fadS i^flerrei^ifc^ed 8e^en, erfauft;

a. a. D. 8, 5. 4.

4) i^urffirft griebrid^ IV. bon ber $fala mied am 15. unb 25. ^e|. 1592

bem (Bthffaxh U 500 p. an. Oberr^einifd^e Seitfd^rift 23 @. 156 ^. 148 f. ftarl

^atte am 18. 3uni 1592 noc^ gmei gifc^waffer in ber 2)onau gu 9HebUngen gegen

einen iäbrli(^en 3in8 t)erlie^en. Rottdns inquisitionis 568, 572.

5) ed^mabenbüc^er 8, 414; föolfegger fLvdfit) 9hr. 2918.

6) ©ie^e oben 3, 121 f.
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^ mit feiner itranf^eit Deri^Ue, unb ob er i^n befud^n bttrfe.^) S)eiiU'

naif loar jtarl bomato in Sttrmentingen, begab ftd& aber balb borauf

ju feinem Oruber @eb^arb nad^ etra^urg. jpie^r ^atte ft4 ber (Sf*

furfürß nad^ fetner Vertreibung pom Stifte ildln unb nodb feinem

flufentl^alt in ben 9liebertanben juradgejogen. @r befag ja bort

bie $frünbe eines 2)ombetand, unb ber protefiontifd^e 9lat ber @tabt

fctia^e oud^ abgefaOene unb oer^iratete ^om^enen im @enuffe \fyct&

@in!ommenS.

am 26. a»ai (5. 3uni) nahmen ^ier belbe »ruber ben 3o^nn
äSogeffer, Dr. juris unb ber @tabt Strasburg SbDotaten, )u i^rem ge^

le^en 9lat Statin Aranfl^it oerfd^limmerte ftd^ immer mtfyc, fo bag

er am 13./23. 3uni fein 2;eflament mad^te. S)arin fd^Iiegt er feinen

trüber S^riflop^ roegen Dielmato ben)iefener Untreue unb n)eil er i^
fietd )un)iber geroefen, oM unb oermad^t aDe feine äSerlaffenfd^ft bem

Äurfürpen ©cb^arb. 3^ Sjefutoren ernennt er ben Äurfürfien griebri^

Don ber $fal) unb ben ^faljgrafen 3o^ann bei Slfiein.^) 9m folgenben

3xige fd^rieb er an $er}og Submig Don SBürttemberg, @ott ^abe i^n eine

gute Qüt mit Seibedf^mad^^eit ^art ^eimgefuAt, unb obgleid^ er aOer^

^anb Auren gebrandet, fo ^abe tS bod^ gar nid^td erfd^offen, alfo bag er

in Sorgen fle^e, er merbe flerben; fein »ruber ^^riflop^ ^abe Ü^m oiel

Untreue bejeigt, bed^lb rooUe er i^n nid^td erben laffen, fonbem aüti

feinem ältefien »ruber @eb^arb, ber i^m immer aQe @nabe, Siebe unb ®uteS

ermiefen, jumenben, mie er auc^ bedmegen ein fold^eS 2;efiament gemad^t;

unb mtnn Sleid^derbtrud^feg @^riflop^ ba^egen bei bem Aaifer ober (Sxjfytxioq

tiwa& moDiere^ mdge $er}og Submig bagegen ^ttrfprad^ einlegen; er t)erma4t

auc^ i^ ein Segat. Km 16./26. ^nnx fd^idten Jlarl unb ®eb^arb nod^

tintn neuen »efe^tö^er auf bie ^fle Xraud^burg mit bem »efe^l,

biefe f^fie für fte }u galten, aud^ bie ®amifon bafelbfl, menn nötig,

ju Detfiärlen. *)

Aarl lag bamat« fd^on in ber Slgonie. 9lm 15./25. 3uni abenbiS

^alb 12 U^ mürbe agned herbeigeholt, meldte i^n fe^r fd^ma^ fanb. @ie

fptac^ i^m }U mit oielen »ibelfleden. 3tm 17./27. abenbd lieg man einen

^äbifanten oon Smeibrüdten, ber in ber Stabt mar, rufen. Oeb^arb rooDte

er nid^t bemühen, mie er fagte; fte (äigned) t)at }meimal gefragt, ob

1) Jtonge^t im 3eilcr Strd^it) Jtaflen 1, 9abe 2. 3n ^fitmcntingen ^atte et

ft4 aud) im ^bft 1592 aufgehalten.

2) a^^find^en, 9{ei(l^far^iD, t(be(«felett.

B) ^taatiar^it) in Stuttgart A 2.

9*
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^32 €rfter geil. Z<'^fobi^dfe Cinie von ^ 566— ^6^2. (Sebt^arb unb Ct^nftopl?.

man i^n nid^t ^olen foOe. ,,9ld& nein!'' antn)ottete er. 9lm 18./28. 3uni

ftarb Jlarl. ^) @r ^tnterlieg eine groge ©d^ulbenlafl: Jturrentfc^ulben

7765 fL 52 fr., gjfanbfd&ulben 103309 P. 40 fr., uerfattene 3infen

4819 fL 52 fr., unb no^ war boÄ aSerjeid&ni« nid^t abgef^loffen.*)

Son feiner %tavi kbte 5tarl in ben legten 3^^ren aOem Slnfd^in

nad^ getrennt. 3^ jfi^lid^d ^putat erl^ielt fte nid^t regelmögig, fo

ba6 fte unb i^re Srüber @itel f^ebrid^ unb Aarl, @rafen pon ^o^en^

{oOem, ft^ bedwegen an ben @r}]^eriog ^binanb roanbten, n)eld&er AarU

Sintommen von SRiebUngen mit 9lnefl belegte, bamit i^r baoon ba^S auiS^

flftnbige unb tünftig uerfaBenbe SHiment gereid^t werben fotte.')

Aarl ^atte fd^on früher feinen Sruber ®eb^arb jum 9Ritregenten

angenommen unb aUjeit gefagt, bie Sanbe feien nid^t allein fein, fonbem

aud^ ®eb^arb£; Don beiben ergingen ^efel^le an bie Beamten unb Unter*

tanen unb mürben befolgt; beibe ^aben gemeinfam bie SSerma^ng ber

beiben gefien SJuffen unb Jraud&burg angeorbnet, unb bie ba^iin oer^

orbneten @olbaten Ratten beiben ben @ib geleiflet. 3m 3uni 1593 ^at

fid^ ®eb^arb um bie Beilegung ber 3n)if^f^tten jmifd&en 9lat unb @e^

meinbe in SRunbertingen angenommen.^) 3lad) StaxlA %ob trat er a\i

(Erbe oon beffen jperrfd^aften auf. @r fd^idfte ben 3afob @tatuariuiS,

Dr. jnr. unb Setretär bed S)omtapiteld in Strasburg, (erauiS unb lieg

burd^ i^ bie Sofien Muffen unb ^raud^burg einnehmen unb befe^en.

S)ei8gleicben fanbte er an bie @t&bte Stieblingen unb äRunberlingen fomie

an alle bie tru^feffifd^n Serroalter, Beamten, Diener unb Untertanen

aBer gledfen, J)örfer, SBeiler unb $öfe ber $enfd&aften Sraud&burg,

JDürmentingen unb SJuffen Soten mit bem Sege^ren, fie follen fid^ er*

Hfiren, ob fxe famt unb fonber« i^n al& ben regierenben $erm unb

Dbrigfeit erfennen wollen, mit aSermelben, fein ©ruber Äarl 1)abt il^m

alle obgemelbeten ^rrfd^aften oermad^t. @r ^atte aud^ feinen jtammer*

biener Qörg ginbler auf ben SJuffen unb feinen Sefretär Äonrab ©reifen*

fiein nad^ S^raud^burg gefanbt, bamit fte ben bortigen ©efa^ungen beratenb

jur Seite fle^n. 3n SCrau^burg befanb fid& aud^ öalbuin be SSaulj,

1) Stopit bcf 8eri4tf ber (Btüfin «gnef im S^eerer Hr^iü 2, 24. 9laät

einem G^retben (Sffx^^p^i m&re Staxl am 29. 3uni geftorben.

2) ^eniorotfar^it).

3) ®4maben6fl(^r 8, 898. (Sriag ber öfterret^ifd^en 9{egtening in SmtS*

6ru(f an SanbDogt unb 9mt(eute in ^d^maben bom 18. Cftober 1592. (Sbb.

4) Gd^reiben <9eb^arbd an bie Imtieute )u 2)ürmentingen Dom 5./15. 3mii

1598. Original in ber Jtriegfldtterf^en Sammlung.
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Ctpri^opt^ ergreift Beftft pom Buffeii. ^33

flortö eOtttöx, ben ®eb^b unb jtarl tut} oor bed k^teren 2;ob ju

gleichem 3^^ bort^in gefc^ litten.

@eb^arb fc^icfte ferner einen eigenen IBoten an |^}og 8ubn)ig

Don SSttrttemberg unb lieg ü^m vortragen, nrte Staxl i^n burd^ ein Xefia^

ment }uni Uninerfalerben eingelegt; aber ed fUf)t ju befürd^ten, ba^

Zrud^feg €^fiop^ bei bem ilaifer unb bei (Et^|Kt)og ^^erbinanb oon

&flerrei(!^, oon benen bod ipauiS Sraud^burg nebfi Skiler )u Se^n ^errü^e,

iD&^enb an bem ^aud Muffen 3^^^ iDurd^Iau^t baiS fiffnungdred^t ge^

b&fftt, burd^ mancherlei ^rattilen i^n perunglimpfen möd^te; bedl^Ib

möge ftd^ ^erjog £ubn)ig vermenben, bamit ber @r)^er)og bem gi^riftop^

{ein ®e^ör gebe in betraddt, bag er (@eb^rb) nid^td anbereiS fud^ unb

begebe, atö ba6 er, nac^bem er nunmel^r über }e|in ^xt in großen

bebrdnglid^ Sef^merlid^teiten jugebrad^t unb baburd^ nur aüjupiel —
loenn er gefünbigt — gebüfet, nunme^ bie übrige 8^it feine« Seben« in

füOer 9tu^ auf feinen ^errfduften PoOenben unb fdaliegen möge; bie

Untertanen begebe er in ber feit^r gelobten Sieligion nid^t ju be^

fd^ren; bei Öfterreicji wolle er eine grctflid&e ^erfon al« Sel^enträger

fieEen; bie 3latififation ber SBerträge oon 80 unb 88 fei oon feiner

6eite nie erfolgt; er unb Aarl l^aben bagegen öffentli^ ^rotefiationen

in ben ^rrfd^ften oor jmei Salären anfd^lagen laffen, morauf bann

e^rifiop^ fte beibe biefe« ^aifx ad Cameram (9lei(^d(ammergerid^t)

jitiert unb bie 6ad^ anhängig gemacht fyä>t. S)er ^erjog oerwenbete

fid^ n)irfli^ bei Srj^erjog f^erbinanb für (Seb^arb unb fd^eb an Unteren,

er vDoflt bie Jtriegdräte nid^t }ufammenrufen, fonbem^ ba er unb 6:^flop^

ftd^ erboten, bie @ad^ por i^m gütlid^ ober reddtlid^ auftragen }u laffen,

fo erllärt er, |ieju feine SWü^e fparen ju wollen.*)

9lm 4. 3uli ergriff S^iftop^ auf bie Aunbe, bag ®ebl^rb an

alle Seamten unb Untertanen ÄarU Soten unb obgefagte anfrage ge^

fanbt, für ben gall, bag Aarl geflorben fein möd^te, por 9lotar unb

Sengen Seftft oon beffen etwa ^interlaffenen $errfd&aften unb ©d&löffem,

wobei er aber bem ®eb^arb au«brüd(lid^ porbe^ielt, wad i^ pon (Sott

unb dled^td wegen gebühre.') Sm 10. 3uli na^mittag« 1 U^r erf^ienen

^n« ftonrab pon ©aledf, Äapitän, be« $errn Pon gürfienberg S)iener,

ber Sanbammann famt einem Sd^reiber unb Xrompeter Por bem Muffen.

6ie ^aben ba« $auÄ (jur Übergabe) aufgeforbert, einen SJrief aufge-

1) Urfunbra im Staatdar^it) in Stuttgart A 2.

2) i«otariat«inflruinent, Original im geiler Hrc^iö 7, 4.
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tDtefen mit bem SSorgeben, ba^ er pon ber ^ürflL 2)urd^laud^t Don

ßfierreid^ ^errü^e, bafe aud& ein faiferttd^er ©efanbter Dor^anben,^) beten

9efe^l n)äre, ba6 fie baiS ^auiS abtreten unb baoon abjie^en foUteU;

toeil ba& Qau& ©^rifiop^ unb nid^t feinem trüber }ufl&nbe- S)arauf

traten $an« ^epmaier, ber gä^nbrid^ t)on 6ulj o. SR., unb ber Äorporal

§ani8 ^euberger Don Sftofenfelb Dor boiS ipauÄ unb erf(arten, bafe il^re

JturfürftUd^en ®naben, i^r gnäbigfier ^err, i^nen boA ^an& }U btwaä^tn

anbefol^len; bem fte aud^ gelobt unb gefd^moren Ratten, n)ed^alb fte t&

o^ne beffen SBiffen unb SBiEen niti^t aufgeben (önnen. S)er fürflen*»

bergifd^ jtopitän aber ^abe gefagt: ,,;3an)o^l; Aurfürftttd^e ®naben! t&

f)at fid& ;,auagefurfflrflet" ; er tfi fein gürji be« SReicfte« me^r unb fooiel

atö in ber ^i^t, er f^abt gar eine unbefugte @ad&e. 3)arauf lad ber

©d&reiber ba« Sd^reiben oor, ha& ungefälir alfo lautete: e« fei ber faiferL

aVlajeflät 9efe^l, ba^ fte bad ^aui^ aufgeben unb baoon abjie^en foOten,

ba tS $erm S^riflop^ jugel^örig fei. @ie ^aben geantwortet, ba6 fte

folcfte« nid&t tun (önnen. ©inige 3^^^ ^ernad^ fam ß^riftop^ felbfi, ber

unterbeffen in 2)ürmentingen bie ^ulbigung eingenommen, auf einer

Jlutfd^e mit etma 40 gerben,') fag nad^^er ju $ferb unb fprad^ i^nen

)U, baiS ^auiS aufjugeben. Stö fte aber bei i^rem Sefd^eib blieben, fiu^te

er unb fagte: „SBir muffen e« bod& anber« machen." e^rifiopHÄtte bie

Untertanen in Unlingen, S)ttrmentingen, Offingen ufm. aufbieten laffem

S)iefe tamen nod^ in berfelben 9lad^t herauf mit oielen äBagen unb

Seitem unb ^uer^aden. 3>aiu Eamen nod^ 200 gttrfienbergtfd^e Pon

®eifingen ^er, meidend @d^agen unb äRu^fetiere, bie befonberd gut ge^

räflet maren, fo ba6 bie ganje älnjal^l auf 400, pon anbem aber ^ö^
gefc^äftt mürbe. a)aÄ Xor im 3Jor^of mürbe aufgehauen,») biefer felbfl

nod& in ber Slad^t erobert unb über 60 Sturmleitern bort^iin perbra^t.

au atte« jum ©türm gerüfiet mar, (am a;rud^fe6 6^riflopl^ nodt^mald

felbfl an ba^S e^abrAdClein unb forberte abermatö bie Sefa^ung )ur

Übergabe auf. 92ad^ gepflogener ^ratung, mobei feflgefleUt mürbe, bag

ftd) hca ^auiS nid^t galten tonne, mürbe perglid^en, menn 2:ru(!^fe6

1) U mar btef <9raf 9{ubo(f Don f^elfenflein, fo Don ber (atferlic^en

ftommtfflon an9 8tfana am f^etm reifen ungef&^r gu i^m ((S^rtflop^) getommen.

Gtaatfard^iü in Stuttgart A 2.

2) !3)abet maren f^anf fOliä^atl Don 9iti\dfadi, ein ^err Don 9{otenf}ein,

amet Sebige Don (^firflenberg, f^anf i^onrab unb 9(ilipp 3afob, Sil^elm Don Raufen

mtb fafi aQe Beamte ber ^errfd^aft IDflrmentingen.

3) 8on einem Spanne namen« ^nrt^art, ber in einem tleinen {^Audlein

unter bem ^(ftloffe mo^nte.
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€^0))^ bai ^n& unbefe^t unb in Dorigen @tanb unb aüt& barin

laffe, TOoOen fte ifim badfelbe übergeben. 2)iefed xontht i()nen ^inaud }u

iDiffen getan, loorouf S^fiop^ jum brtttenmal an bie 8rufl gefd^lagen

unb gefagt, fo fromm er ein iperr fei, n)oDe er foU^ed tun; er rooQe

ben ^3urgtK>gt wie Don alter« barauf bleiben laffen unb fi(b mit feinem

©ruber wol^l oergleiti^en. J)arauf erfolgte (11. 3uli) bie Übergabe.

(Sfyd^p^ hm felbfilnft hinein, ab barin )u 9Rorgen unb jog bann mieber

ob. (S& voax {ein ®d^u6 gefallen unb lein äRann oermunbet ober ge^

tdUt n)orben. Sm 13. 3uli fieOte S^fiop^ eine Urhmbe awS bed

3n^ltd, bag 3örg ginbler (Aammerbtener ®eb^rbd) famt feinen 9e^

fe^to^abem unb 6olbaten, auf bem QöjHo^ unb SBurgflaQ iBuffen gelegen,

tro^ ber Sufforbenmg bad Sd^tog nid^t übergeben, fo ba6 er felbfl in

^rfon unb mit einer jiemlid&en Snja^l ^ferben booor gießen muffen, unb

fte ^aben fid^ Deme^^men laffen, ti bx& aufd äu^erfie ju Derteibigen. S)arum

fyibt er eine Stnja^l JtriegiSooU }u 9lo6 unb ^ug jufammengebra^t unb

bo« ©iidlofe belagern laffen.*) aU 3örg ginbler, ©an« grepmaier unb

^aniS ipeuberger ftd^ bei ®eb^arb melbeten, lieg biefer Tte am 17. l^uli

burd^ einen 9lotar über bie Vorgänge prototoOarifd^ oerne^men.')

3Jom SJuffen weg jog ß^riftop^ oor Sraud&burg. 9Wit 40 bi«

50 ^ferben fam er am 13. 3uli nac^ ^ny in« Älojier. ©r erliefe am
14 3uli an ben ©urgoogt, an »efe^te^ber, Solbaten unb alle anberen

bafelbfi bie Sufforberung, bie ©urg )u übergeben unb mit ®^ren abju*»

}ie^en, unb garantierte feinem ©ruber @eb^arb aOe feine etmaigen red^t^

mäßigen Snfprüd^. 9Rit biefer aufforberung fd^idfte er eine ®efanbtfd^aft

in baiS Sd^ilofe. Unter biefer befanb fi* aucft ber öfierreid^ifc^e Äommiffär

Qo^ann ^^ilipp Sang, öfierreid^ifcber Äammerbiener unb ©urgoogt }U

3nn«brudf, mit nod^ fünf anberen. S)er Äommiffär erflärte, er fei oon

ßrj^rjog gerbinanb auf ber $ofi abgefertigt mit bem Auftrag, bie ©e^

fieUung }u tun, bafe fein anberer biefe« Qaya famt beffen $ertinentien

ote 3^er ^ux(Sflauä)i Eigentum unb trud^feffifd^ed £e^n beftgen unb

antreten foDe atö Sleic^erbtrud^fefe S^riftop^ ba beffen ©ruber @eb^arb

fid^ in ben geifili^ien ©tanb begeben; er ^abe alfo oon bem (Brj^rjog

ben Sefe^l, folc^e« $aua aufjuforbern unb bem (S^fiop^ einjuräumen.

SBürbe ba« ^au& nid^t gutmiüig aufgegeben, fo l^ätte er ©efe^l, bie Sanb^

fd&aft aufjumalinen unb, wenn 4000 bi« 5000 aWann nid^t genügen, noc|)

weitere ju nehmen unb fold^e« Qaui mit grofeem unb Meinem Oefd^üft,

1) 6taat<ar4i)} in Stuttgart A 2.

2) Original im Seiler %xäf\\), St. 29, 9. 5.
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wenn notroenbig, }u befd^ie^en unb alle« gemcre an bie $anb au nehmen,

fo bte 3lotburft in bcrgleid&cn göDen erforbere, unb ba mit ©enmlt bo«

ißaud eingenommen roflrbe, cät^, xoa& ftd^ barin befinbe, an Seib unb

Seben ju fhafen. a)a« ©d^loB war aroar mit ®efd&üft unb SBlunition roobi

Detfel^en, aber nid^t mit ^romant; unb weil fie ben permeinten Oeroalt

unb feine (gntfeftung gefe^en, fo ^aben jte baj8 Sd^lofe aufgegeben, »m
15. 3uli fam S^riftop^ felbfi herauf. 3n ber Äapette mürbe boÄ Te
Deum gefungen; barauf folgte gefima^l unb ^eubenfd^iefeen. 8lm

folgenben ^ge jog er „unter fletigem trompeten" über ^m) m^ aKm-»

pa^. ^ie^er ^atte er bie ganje Sanbfd^aft }ur Srb^ulbigung berufen,

bie i^m au^ geleitet mürbe.^
Über bie äJorgänge bei ber @innaf|me Don 2:raud^burg lieg @eb'

l^rb feine babei beteiligten 2)iener am 2./12. Oftober 1593 im S)om<'

befanei^of §u ©trofeburg x>ox 3flotar unb 3^wgen oeme^men unb ba«

^rototoQ barüber am 1. September 1596 bem 9leid^«fammergerid^t in

©peper in feinem Spolienprojefe gegen 6^riflopl^ überreid&en.*)

@ebbarb melbete aO bie« bem ^er)og Submig Pon SSürttemberg

mit ber Sitte, bag ade« in ben porigen @tanb jurüdoerfe^t merbe. 2)er

$er}og fd^eb ba^er an S^flop^, um }u permitteln unb i^rt }U bemegen,

bag fte il^re Sadde por i^m au«tragen. S^rif^opl^ bat nun ben jtaifer,

bem genannten §erjog bie Äommiffion in biefer ©ad^e ju übertragen*

Sludd @rj^er}og ^rbinanb lieg e« ftA gefallen, bag ^r)og Submig ben

Streit permittle.»)

am 16. 3uli 1593 fd&rieb ß^rifiop^ tiad^ SBalbfee, bag er auf

«bflerben feine« »ruber« Äarl bie beiben ©^löffer unb »urgfüffle SBuffen

unb Xraud^burg in Araft be« befannten SSertrag« eingenommen, aud^ in

aflen brei iQerrfd(iaften öuffen, S)ürmentingen unb Xraud^burg bie (Brb*

^ulbigung feierlid^ eingenommen, bie SBeamten in i^ren S)ienfien fonfirmiert

unb in ^fli^t genommen unb aüe«, fo bie« Ort« notbürftig mar unb

in Sil ^at gefd^e^en fönnen, porgenommen unb nunmehr bie ©ad^n )ur

9lu^e unb ermünfd&tem glüdflid^em ©nbe gebrad^t, aud^ bereit« mit feinem

«ruber Oeb^arb auf folcften guten SWitteln unb fflegen fle^, in Äürje

1) &aat9aTdfir> in Stuttgart A 2.

2) 3eüer «r^b, «. 7, 9. 4.

8) ©taaWar^iö in Stuttgart A 2. »or^er ^atte ©eb^arb einen «ec^t«*

geiferten in bie <>errf(ijaften gef^icft, um bie (Bemüter ber Untertanen gu erforf^en,

ob it i^ M ^xxn unb Obrigfeit annehmen, unb bte f^ulbigung Don i^nen gn

fcrbem; aber beöor biefer lam, ^atte fc^on (J^riflop^ ^df ^ulbigen laffen.
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gfitlid^ tietglU^n ju toetbeti; inbem ftd& ber JtreiSobetfie, bet ^i^og pon

äßflrttemberg, felbfl batht ju ^beln fd^riftlt^ anetboten ^abe.^)

an ben ^jog oon äBürttemberg fd^eb (^rifiop^ am 20. 3uU
Don Sd^eer auS: Slod^ bem Sertrage Don 88 gebfl^en i^ nun bie

^errfd^aften 2)ärmenttngen, 8uffen unb Xraud^burg fomt allen i^en 3u^

ge^drben, Siegalien, Siedeten unb (Sered^tigfeiten ; bie wirtlid^ Übergabe

unb Einantwortung berfelben fei aber Don feinem oerfbrbenen 9ruber

ftarl bid^ wiber ®ebfl^ r>ttfydttn n^orben. 9luf feinen Xob nun ^abe

ft4 gebfli^t, bie Untertanen unb ^errfd^aften nid^t lange o^ne einen

gemiffen regierenben ^erm }u laffen, unb er ^abe barauf bie ^offeffion

realiter an ftd^ gebrad^t, Don ben Beamten unb Untertanen, n>eld^ für

ftd^ felbfl }u i^ eine freiwiOige B^n^iS^ng, gegen ®eb^arb bagegen

SBibenoiQen ge}eigt, bie Srb^ulbigung nid^t nur i^m unb feinen Ainbem,

fonbern aud^ bem ganjen Sanb jugut eingenommen. SDad fei aSed o^ne

befonberen Sdrm abgegangen, unb er üer^offe alfo nriber bie oom ^r}og

angebeuteten Steid^IonfUtutionen unb gegen bie fd^iodbifd^e Areidoerfaffung

niddt oerßogen )u ^en. 3ugleid^ erbot er ftd^, megen ber Slnfprüd^e

@eb^arbd be)üglid& feinet jä^Iid^en @intommeni$ oor bem Aaifer ober

bem $er}og ato Jtreidoberfien gütlid^ ober red^tlidg bie @ad^e austragen

ju laffen.«J

an benfelben Jßer}og ^atte fid^ aud^ @ebl^arb getoanbt mit ber

Sitte, i^ bei feinen urfprüngUd^en unb burd^ Staxi& Xeflament befefUgten

unb enoeiterten SRed&ten ju befd&flften, ba er nie ben Vertrag oon 1588

gene^igt, fonbern mit feinem ©ruber gegen benfelben protefiiert ^abe.

J^arU 2:efiamenti5e;eIutoren, Aurfürfi ^ebrid^ oon ber $fal} unb

iperjog dol^anned oon Sapern, fd^idCten einige i^rer Mit }U S^rifiop^,

um ifin )u nermögen, ftd^ mit ®eb^arb gütlid^ }u Dergleid^en. S^rifiop^

fhi^t ftd^ in feiner antmort auf ben 88er Sertrag, toid aber red^tlid^en

audtrag; bod^ bamit fte feinen guten SBiOen fe^en, erbietet er fid^, bie

@ad^ an ben ftaifer gelangen }u laffen.

3n einem fp&teren Sd^reiben an einen ni^t genannten Aurfürflen

unb prfien (mo^l 5tarU 2:eftament«ooaflred(er) bantt C^rifiopl^ für bie

SRü^e, bie fte ftd^ gaben }ur 3Bieberl^rfle(lung ber d^nigleit jioifd^en i^m unb

feinem Sruber. 2)ann erjä^lt er, nrie bie Slegierung nad^ bem Xobe

i^eiS Saterd ftd^ gefhltet, unb mie fd^lie^lic^ Aorl unb er mit 3^^^
@eb^bd eine Xeilung vorgenommen, toorauf ieber oon i^nen feinen

1) Origitiol im Qolfeggcr «r^it) 9h. 7888.

2) (Staatdar^it) in Stuttgart A 2.
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Seil etliche Sa^re tu^ig, o^ne allen ©ntraß ®eb^arb«, eigcntunuSioei«

mit ooHem JRcd&t ingc^obt, bcfeffen, regiert unb genügt, biiS ftd& bie UU
nifd&e SSnberung o^ne fein 2Öiffen angebal^nt, rooju i^m fein ©ruber Staxl

unter anberem ©d&ein nur um ein anlegen ober Sürgf^aft angefud&t

^abe mit bem SSorgeben, fold^e« }u ^errn ®eb^arbiS 2)ienjlen bem @tift

Äöln §u ®utem unb 9lblöfung Don beffen ©d&ulbenlaft notroenbig auf-^

}unebmen unb ju gebraud^en, xoa& er il^m bann, roeil er unter anberem

au4 vorgegeben, ,,ba mir anbere Araber bem ®eb^arb ni(!^t }u ^ilfe

fommen, er fid& in ber furfürftlid&en 3)ignttät in bie §arr (3)auer) nid&t

erhalten möd^te", nicftt oerroeigem motten. S)iefe S)arle^en unb Sürg*

fd^aften belaufen ftd& über 40000 fl. S)a eÄ aber (ein 6nbe genommen

unb er fortmä^renb pon Jtarl (um @elb) erfud^t morben, ^abe er, um
nid^t aud^ feine Äinber iniS SSerberben §u ftürjen, bie $anb jurüdfgejogen,

befonberiS ba unterbeffen ha& @efd6rei erfc^oQen, )u meld^em Qxocd Be

t& braud&en, moju er nid^t nur fein ©elb ^erlei^en rooDte, fonbem aud^

miberraten. 2)a Äarl bie 3tnfen nid^t beja^Üe, mürbe er ate $aupt^

bürge oon ben ©laubigem täglid^ überlaufen; e« gab ^rojeffe, Äofien

unb Sd^aben, mofür er {ein gut SBort erhielt, fonbem nur @pott oon

i^nen. SEBfi^renb ber ®efangenfd&aft Äarl« f)abt er beffen ®üter unb

^errfd^aften befhnöglid^ Dermaltet, feine oielfältigen Sled^tfertigungen

gefül^rt, bie grofeen Unrid^tigfeiten guten 5Ceil8 gefcölid^tet, viele arbeit

megen feiner Srlebigung gehabt unb alle«, ma« il^m jum befien gereid^t,

getan, um il^n unb @eb^arb in guter 3uneigung )u erhalten, mie er

benn, bamit er enblid^ ju Quy frei merbe, über obige« fU^ nod^ um
100000 ®ulben, menn er anber« i^n frei mad^en modte, neben anbem

verbürgen unb gegen biefe bie 9lüd(bürgfd&aft unb ®d^ablo«^altung ^abe

flbeme^men muffen, ma« bamal« ftarl fo mo^l aufgenommen, bag er ifim

me^rfad^ münblid^ unb fd^riftlid^ oer^eigen, menn er mieber nad^ ^aufe

tomme, aüe feine ^errfd^iaften i^m gönjUd^ abjutreten. „Sebig geworben

unb ^eraufgelommen ^at er ftd^ aber im Flamen ®eb^arb« al« beffen

ooOtommener ®emalt^aber mit \^Udfttt JDanlbarleit miber mid^ erjeigt,

obige 2;eilung angefod^ten, al« ob fold^ ®eb^arb nie genugfam ratiftjiert,

unb gebadet, menn id^ i^m nid^t meiter entgegenlomme, bie ^enfd^aften

i^re« 2;eit« in frembe ^änbe }u oeräugem (obgleich ®eb^rb oft gefagt

unb oerfprod^n, bie i^errfd^aften allein }mifd^en un« beiben abteilen )u

laffen, benn i^m al« geifili^iem @tanb nid^t« baoon gebühre unb unferen

vierten lOruber ^^rbinanb moDe er mit geijltid^em @in(ommen alfo be«»

benfen, ba^ berfelbe von un« aud^ nid^t« meitere« vonnöten ^abe),
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wogegen td^ mi^ ftart opponiert, fd^IiegUc!^ mtd^ s^^ S8er Vertrag (in

n)eU^m ic^ 50000 fL nad^gegeben) mit ^öcidfien Sefd^ioemiffen unb adein

meinen Sräbem }u ®efaOen unb aud gar feiner @<i^ulbig{eit bemegen

laffen, babei ed bann ober ^ätte bleiben foQen. Sobalb icb aber mein

®elb, fo mir berfelbe Vertrag auferlegt, binau« gegeben unb pe beffen

^big geworben, ift mir fotd^er Ertrag aud^ nid^t gehalten unb ftnb mir

bie ^errfcbaften nid^t eingeantwortet roorben, fonbem beibe ^aben fid^ ml
bemalt, wie fte bormiber unb }ugleid^ wiber bie gefd^riebenen 9led(it unb

SiOigteit, unfer o^n^Ud^ed Zt^amtnt, brfiberlicbe Abteilung unb aDe

^Mten ber ^milie folcbe ^errfdböften oerfaufen" . . . S)aju ^abe er boc^

teine Urfad^ gegeben unb fei ibre Erbitterung aOein baber gefloffen, bag

er }u tbrer weiteren ®elbaufnal^me unb 9$erfd^wenbung, ba er fafl täglid^

gefe^n, bag bei ibnen nid^td erfcbtegen wode unb aüti lieberlid^ vertan

werbe, bittig nicbt« mebr roeiter tun wollte. S)a er ft* unterfianben,

ben aSerlauf ber igerrfd^aften ju ©erbieten, ^aben fte ibn abermald in

foUti merfUd^e unb groge unbillige Untoflen gebraddt, fo ibm fd^werlid^

}u überwinben unb fd^ier unmöglid^ gefaOen. Überhaupt ^abe er i^nen

fooiel ®uted getan unb Beb ihretwegen in folcbe @d^ulbenlafi geflür}t,

bog, wofern er nid^t oon feiner ^eirat ^r eine 3ti^ttge gehabt, er un^

möglid^ Itd^ unb bie 6einigen fianbedgemfig ^ätte erbalten fönnen. Unb

bodb ^abe er fonß alfo gekauft, bag er, wo ni^t ein 9tam^afted für ftd^

gebrad^t (erl^aufi), bod^ fein geller woQt f^iulbig fein. ®} ^aben aber

ber Srfa^renbeit nad^ aSe}eit feine trüber i^r Übel^aufen bermagen auf

fein ooU Qau& gefegt unb ftd^ oerlaffen, bamit feinen Sc^eig, 9Rfl^e

unb arbeit ju bem irrigen gar umjubringen unb barum fo oerfcbiebene

Serträge i^ abgebrungen, in weiden er immer nad^geben unb ®elb

borfd^iegen ober ftd^ borum t)erfd^reiben muffen. 2)a^er fei leidet ein}u^

fe^n, ba6 bie neue gefud^te SSergleid^ung aud^ eben attein babin ange^

feben unb oon feinem S3ruber @eb^rb ba^in t>ermeint werbe, wie biefelbe

}u beffen unjiemlicbem Vorteil unb feinem unertr&glid^n Sd^aben ifin

weiter bringen fönnte. 2)a bie Bad)tn fo bef^iaffen unb er burd^ bie

Dorigen ipanblungen fd^on auf ha^ äugerfle getrieben fei, fo bag er o^e
fein unb feiner Äinber 38erberben fid& auf nid^t« weitere« einlaffen fönne,

fo mögen fie il^n für entfd^ulbigt galten, wenn er in einen neuen 9Ser^

trag nid^t einwillige, }umal ba er aud ben oorigen SSerglei^en gefpürt,

ba§ man bei feiner Sergleid^ung bleibe, fonbern, fo man fid^ wieber blofe

an @elb befinbe, firads eine neue begebt unb flärfer ald juoor i^m

jugefeftt werbe. Cr erbiete ftd^ aber, ben 88er SSertrag ju galten, bie
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©(i^ftunfl be« ginfommeniS bcr $errfd&aften Sraud&burg, ffiünnenttngen

unb Muffen burc^ gefd^ioome Derfiänbige Slmtleute obet burd^ Senoanbte

unb gteunbe ertennen unb auiSfprcd^en )u laffen unb, xocA feinem Sniber

®eb^atb Don bem über ber barauf ^e^enben @(!^ulbenlafi bleibenben

Sintommen ju feinem einteile gebühre, tl^m j&^rlic^ rid^ttg folgen }U

laffen. (Sr ^abe bid^er nod^ nid^tö baoon }u feinem 9lu^en permenbet,

fonbem nod^ Aber 20000 fl. eigenen ®elbed wegen bed auf fold^en

^errfd^aften rul^enben ©d^ulbenlaftö, feit er jte tnnegel^abt, uermenbet,

vooUt aud^ in S^^^f^ ^^^^^ gebraud^en unb fönne t& aud^ nid^t n)egen

ber barauf ru^enben 6d^ulb, fonbem er ^abe me^ ali }ut)iel mit 8e^

{a^lung ber richtigen befonntlid^en @d^ulben }u tun. @i$ liege i^m eine

fold^ aRfi^, Überlafi unb Arbeit o^ne einige (Srgö^lid^teit auf bem jQatö,

bag, menn er t^ nid^t feinen jtinbern unb bem Stamme )ulieb tun

mürbe, er fid^ barum niti^t annehmen wollte; benn über 200000 fL

@d()ulben fielen auf ben Pon feinem perjlorbenen trüber Aarl ingel^abten

^errfd^aften, meldte meiflenteiU feinem trüber ®eb^arb neben bem jä^r^

lid^en @in(ommen biefer jQerrfc^aften gereid^t morben unb in feinem S)ienfl

aufgegangen feien. 3^^^^^ per}infe er für feine $erfon nod^ jä^rlid^ ob

20000 fL auf feinen alten inge^abten ^errfd^aften, fo auger^alb ber

jfil^rlid^n Oefätte feinem »ruber ®ebl^arb, el^e er Äurfürji geworben,

bargegeben morben. 9ied^ne man bieiS aUeiS }ufammen, fo finbe fid^, bag

pon fold^em eingenommenem igauptgut ber 3ind adein gered^net piel unb

bei weitem me^r betreffe unb $err ©eb^arb empfangen unb eingenommen

^abe, a\i er auf biefe @tunbe pon allen jperrf^aften jS^rlid^ niesen unb

^aben (önne. 3^^^^^ ^^^^ ^^^ perflorbene. Aarl, voa^ er ®utiS ge^bt,

als Silbergefd^irr, Aleinobien, ftleiber unb ben beflen ^auSrat nad^ @tra6^

bürg gefügt unb bamit äße $äufer (@d&löffer) bafelbfl (in feinen ^tn^

fiibaften) fafi ganj entbldgt, wa^ ®eb^arb inbel^alten, fo bag weber }u

Xraud^burg, nod^ iBuffen, no^ 5Dürmentingen ein filbemer Sdffel, ge^

fdiiweige benn etwaig Seffere« gefunben werbe; f)abt er (ß^riftop^) in

einem biefer Käufer flbemacbt bleiben wollen, fo ^abe er allerlei ^audrat

ba^in führen laffen muffen. 2)a^er (önne er (®ebl^rb) fid^ nid^t be^

fd^eren, bag er i^m feine Srbfd^aft porentl^alte, ba ftd^ boc^ in 9Bal^r^elt

beftnbe, ba^ ®eb^arb mel^r als er Pon bem Säterlid^en pertan. ^jl glei^

fei tS bei ber mütterlid^n Srbfd^aft. 9ln ben 88er SJertrag woüe er

ftd^ fydttn, autSf nad^ SuiSweiS beSfelben gütlid^ l^nbeln, wie er ftd^

aOseit erboten, aud^ unl&ngft burd^ einen eigenen ®efanbten anmelben

laffen; er erbiete fld^ aud^ )u einem red^tlid^en Aompromig; wenn ®eb^arb
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(&fterteid?ifd?f gingriffe, Karls Sd^nlben, \H\

glaube, bag er an ben 93ertrag nid^t gebunben feL S)a^r ge^e feine Sitte

boi^n, bie Jturfürfien unb gärfien foden (Seb^orb von feinem offenbaren

Unfug ob^ unb )u ber StSigleit meifen unb \fyx ba}u bewegen, bag er

i^ unb feinen oiekn itinbem, aud^ bem Stamm unb Flamen )ugut,

ben turfärfUid^n Xitel, ber i^m in unb augerl^lb bed 9lei<i^ oon fd^ier

niemanb gegeben merbe, unb bie barauf gefüllten Xnfprüd^ faden laffe,

bomit fle ed ni4it meiter, mie leiber biS^r oielfadS^ gefd^^en, entgelten

muffen; bann moQe er i^m über ben 88er 93ertrag nod^ ein Seibgebing

perorbnen,^)

S)em ftaifer l^tte (^riflopl^ Don aOem Jtunbe gegeben mit ber

Sitte, i^n gegen bie pon Oeb^rb ju beforgenbe ©eroalt ju fd&üften. S)iefer

f^irieb am 14 September 1593 Pon ^ag auiS an Srj^rjog ^rbinanb,

er finbe au« S^ftopbd 9lnbringen fold^e UmfiSnbe unb Urfad^en, bag

er feiner gel^orfomen Sitte biefer 3eit ftattjutun unb i^n b\& auf roeitere

Serorbnung in erlangter $offeffion ^bju^aben für biüig ermeffe; er

fyAt bafier ben fc^roabifd^n ftreidfiänben feine SReinung angefügt unb

rooQe ftd^ perfe^n; biefelben roerben auf ben 9lotfaD[ in ftraft ber fd^rofi«'

bifc^ ÄreiÄperfaffung i|im ((5^rifiopl^) beifpringen unb ibn nid^t per*»

laffen. Sud^ ber @r}^r)og möge bieS tun unb feinen nfid^figefeffenen

Amtleuten bementfpred^enbe Sefe(>le geben.*)

@^^}og ^rbinanb mar roo^l bamit einperflanben, bag Pon ben

Sefiftungen @eb^b nid^t« jufatte ; aber er benüftte biefe trud^feffifd&en SBinen,

um feine Stellung unb feine SRed&te in ben angeblltiben öfierreid^ifd^en

^fanbfc^aften (eigentlitib mann«erblid^en ^n^bungen) ber Srud&feffen ju

perflärfen unb roomögli^ ju erroeitem. 6r befahl ben ©tfibten, Rd^ in

niddtiS, aud^ nid^t in bie ipulbigung gegen Xrud^feg Si^riftopl^ einjulaffen,

i^e ©tobte rool^l }u perfe^en unb ju beroad^en, perfprad^, i^ren Se^

fd^roerben gegen bie ^fanb^ierrfd^aft abju^elfen, berief [xt auf ben Sanbtag

nodb 9tabolf}e(l unb beroog fie bort, i^m eine anfe^nlid^ Xürfen^ilfe }u

1) „(Iftxifiopff ^atte feiner Qtit nur bie 9{egierung begehrt, bagegen moQtc

er, mte er öffentUci^ ernSrt ^atte, bem (S^eb^arb an (fi^effiden allef folgen laffen. toai

t^m rec^tmagig gebd^re. ftarl tonnte in feinem ^eflament, baf übiigenf nadf TlaUm
nnb ^orm mangeS^aft mar, bem (fi^cbbarb feinen 2:eil ni^t Dermad^en, meil er M
Shmtra^ent bef 88er Vertrages an benfelben gebunben mar; meil aber biefer Vertrag

auf 9{atifitation — nein, i^arl ^atte i^oHe Q^maltl — Ü^eb^arbf gefteHt mar, tonnte

biefer i^n na^^er anfed^ten (nein), aber nur beaflglic^ beiS einen 2)ritteI9, alfo au(i^

fpater Sßürttemberg nur ein 2)rittel prStenbieren." StaatiSarc^it) in Stuttgart.

2) gförfU. £^um unb Xap9\(it§ Hr^iD in ®4eer I. 5, 2. "Sloäf 1595

bittet d^^rifiop^ um ben @(^u| bcd €4mSbif(i^en Ihreifef. Srilialarc^iD in Submigfburg.
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DettotDtgen. 2)urd& feine Sanboogteibeamten lieg er au^ bie S^^f^B"

feiten in aJhinberlingen beilegen, wobei biefe tief in bie Siedete ber

Jrud^feffen eingriffen. älDe ^rotepationen unb SSerbote Don feiten 6^ri^

fiop^d Ralfen }unä4jl nid^tiS ober ni^t nieL^)

Salb enegte ®^rifiop§ roieber SSerjiimmung in 3nn«brudf, inbem

er am 20. Dftober 1593 ipailtingen, ba« griebrid^ ©trel^lin oon Siberad^,

unb am 30. SRooember bie beiben Dörfer S)ürmentingen unb Unlingen^

bie SBBil^elm Sranbenburger, Sürgermeifier in 33iberad&, beim Sanbgerid^t

auf ber Seutlird^er ipeibe Derflagt Ratten, auf Sitten biefer 3)örfer, bie

t)or i^m ju SRed&t fielen wollten, oon biefem ®erid&t abforberte.*) S^ri^

ftop^ mürbe be8roegen am 14. aWai 1594, afe er ftc^ in Qn^abrudf befanb,

jur SSerantroortung aufgeforbert, antwortete aber, er ^abe bie aften nid^t

ba unb motte bie äntroort bei feiner ^eimfunft geben.») 1594 appettierte

(S^rifiop^ megen biefer brei 2)örfer an ha& Sieid^iStammergerid^t, mo ftd^

biefer ^Ojefe nod^ lange ^injog.*)

SBie f^on ermahnt, ^atte Aarl eine groge @d&ulbenmaffe ^inter^

laffen, bie auf beffen ipenfd&aften unb ®ütern ruhten, ©^riflop^ berief

nun einen ja^treid^en SluiSf^uJs au^ ben @erid^ten unb @emeinben ber

^errfd^aft ^rau^burg nad^ 9limpad& unb liefe an fie begehren, bie auf

kxaudjbuxQ ^aftenben Kapitalien ju oersinfen unb nad^ unb nad^ abju*

löfen. SBiemo^l fid) biefe mit 9lrmut unb Unoermögen entfd^ulbigten,

^aben bod^ bie Slbgefanbten @^rifiopl^i$ folange gebeten unb gerebet, }>\&

Rd^ biefe erttärten, baiS ^ufeerfle }u tun unb pon ben auf 2;raud^burg

Uegenben Sc^ulben 8000 fi. über fid& ju nehmen. J)afür perfprat!^

e^ripop^ am 16. ^bruar 1594, fie bei i^em alten iperfommen )u

belaffen unb, obgleid^ bie 2:ürlen^ilfe auf bem legten SHeid^iStag gefieigert

roorben, Pon il^nen nid&t me^r ju ergeben. *^) S)obler bemerft jum 3^^
1594: ©eb^arb unb Äarl, ©ruber ß^rifiop^i«, t)aben bur^ i^ren »bfatt

eine fold&e ©aat Pon ©efcftäften unb Äofien au«gefireut, bafe (S^iflop^

perfd^iebene Srten, ®elb Pon feinen ^errfd^aft^untertanen ju befommen,

1) Rotulus inquisiüonis I. c, 537, 974, 976, 1270, 1272, 1586. JJilial*

ar^it) in 8ubmig«burg; ^^ütftl %xdfix> in Salbfee 6, 4. datier a. a. O. 563 f.

ihtegftöttetf^e «Sammlung. @(^maben6fl(^er 8, 440 f. $ri]9tlegtenbu4 t)on SJ^mtber«

üngen @. 157. <^taatfar4it) in «Stuttgart A 2.

2) Stopien im 9{et4«or4iü in anfingen, HbeUfelelt.

3) ^firfU. ^um unb Xa^tffd^ed Srd^iü in €4eer 164.

4) 9}et(l^ffammergcnd^tdaften im gfilialan^it) in 8ubn>igfbürg 9lx, 2133, 2134.

6) Original im Üteutrau^burger Sird^it) UI, 5.
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cmdgebad^t f)ai; fo mürben in biefem ^a^re neue abgaben beflimmt für

^l}, ^u unb ä^nlU^ 2)tnge, bie aud ber ^rrf(i^ft Xraud^burg au&^

gtfüfyct n)urben ; bie SBeinabgabe (Umgelb) n)urbe geweigert unb ®efd^n(e

burd^ Sitten, bie fafl roit Sefel^le Hangen, }ufammengebra(6t. 3Lm 6. 9Rai

fdM^b ®raf SSil^lm von 3inintem an @r}^er}og e^binanb n)egen feiner

6dMbforberung an Xrud^fe^ S^riflop^ (oon Jtarl l^errfl^renb), bag ber

^}eg befd^kunigt unb bem 2;ru4feffeu ade @(IEiluf)fn)intel; ftd^ bem

(grtenntniS )u n)iberfe|en unb bie Sjcefution )u per^inbem, toerflopft

xoabtn foUen. 3>er Sifd^of oon Jlonfian), jtarbinal pon fiflerreid^, lel^nte

bie Jtommiffion in biefer Ba^t ob, n>ett er felbfi wegen @in^rb mit bem

Irud^feffen im Streit lag.*) «n bem ©trafgelb Pon 10000 fL, ba«

Oflerreic^ bem Xnu^feffen jtarl n)egen bed «Slieblinger ÜberjugiS^ Pon 1580

auferlegt ^atte, maren erfl 2000 fl beja^lt; ba^er fledte (S^riflop^ am

4. aWai 1594 in SnnÄbrud für ben SRefi Pon 8000 p. einen 6<iulb^

fd^tn auÄ.*)

9lud^ bie anberen ®ldubiger erhoben i^e gorberungen. ,,3)er SngeU

punft bed ganzen @efd^afted beruhte barauf, ob Statu inge^abte $errf(!^aften

unb ®fiter burd& bie truci^feffifd^e ©cbeinigung, altpdterlid^e« Jeftoment, untere

fd^eblid^ 2:eilungen unb pacta alfo affijiert feien, aud^ ^rr S^iflop^

ein fold^eiS jus barin erlangt, ba6 fle o^ne bedfelben Aonfend unb ^t^

n)illigung Pon Aarl nid^t n)eiter alieniert, perfekt ober perpf&nbet merben

fonnten. Sbriflop^ brad^te bie 3^^^^^^ P^^ edictum gegen Aarto

(gläubiger au2. 3>ieiS mar aber nid^t gegen aOe @läubiger Aarid famt

unb fonberd simpliciter et absolute permeint, benn berfelben mel^rerlei

unb, fopiel man biefer 3^il ^^^6/ unterfd^iebli^e feien: fold^e, mel^
@elb geliehen, ate fle nod^ unter ber Sormunbfd^aft flanben, unb biefe

feien bei ber ^lung je bem Jlarl ober S^flop^ jugeteilt morben. 2Beil

aber bie Teilung mitgebrad^t, bag l^ienac!^ feiner unter ben trübem

etmaiS me^ an bem ^auptgut o^ne bed anbem Jtonfend aufne^en foQe,

mad aud^ burd^ ben 9}ertrag pon 1588 feflgefe^t morben, unb $. ftarl

pd^ ^ie unb ba ben Äonfen« eingeholt unb er^ialten — gegen folc^e jroei

genera creditorum (Srten pon ®laubigem) fei S^ripop^ nid^t. 2)a

aber bie ^errfd^aften f4on mit ©Bulben fe^ befc^mert maren unb Jlarl

fortfuhr, fte }u befd&meren, fyxt S^rifiop^ ben Äonfen« perroeigert, roeil

fte fonfl ben pactis (SSertrdgen) unb bem al^n^errlid^en Sefiament ent^

1) gfiltalatii^it) in Oubmigfbntg.

2) ftopit im @taatdar(i^t)} in Stuttgart.
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y^i^ €rfter ZtiL Jafobtfd^e tinie pon ^566— ^6^2. (£(?riftopl^.

gegen bem $aufe ^tten entjogen toerben (önnen. Staxl ^t aber bod^

®elb o^ne AonfeniS aufgenommen unb Seute gefunben, mdi^t ed ^et^

fd^o^en, obgleid^ fte Dermarnt mürben; gegen biefe \)at Sl^rifiop^ bad

(Sbift audgebrad^t unb mid bed Sltd^teriS @prud^ ermarten.^)

S^riflopl^ ^atte natflrlid^ nid^t unterlaffen, feinen neuefien ®önner,

ben $er}og 9Bil^elm von kapern, Don aOem }u unterrtdEiten; unb i^n

um feine ^^ürfprad^e beim Jtaifer erfud^t, bamit biefer bem ^ifd^of Pon

S3ttr}burg unb bem $er}og oon Württemberg eine Aommiffion übertrage.

S)er ^rjog entfprad^ biefer Sitte, »m 9. SRooember 1593 fd&rieb ber#

felbe an g^rifiopl^:*) 2Bir l^aben 3)ein ®d&reiben famt ben Beilagen

betreffenb bie erlangte ^offeffion 2)eineiS 93rtiber0 ftarl l^interlaffenen

le^enbaren unb anberen iperrfd^aften, aud& bie (aiferlid^e barüber erfolgte

Slatififation empfangen unb hoffen, bag ftd^ ber Aaifer burd^ ®eb^arb

ober feine SKbgefanbten nid&t anber« befiimmen laffen werbe.')

SHefe Hoffnung erfüllte fid^ aud&. 3)er Äaifer befiätigte am
3. 3uli 1594 in Siegendburg auf Sitten feine« ^at& e^riflopl^ unb feiner

Setter bie trud^fefRfd&e ©rbeinigung Don 1463; am folgenben ZaQt be-

lel^nte er (S^ifiopl^ mit ber gefie SBalbburg unb mit ben gdrfien im

aitborfer 2Balb, mit ber Hi4 bem äRegjuber unb bem Steif }u Sinbau,

mit bem Iraud^burger SBilbbann unb mit ber Sogtei ju ©ifen^arj.*)

(Sl^rifiop^ ^at ben Sel^en«eib geleifiet, mar alfo felbji in 9legen«burg

anmefenb. 2)amit l^atte ber Jtaifer gi^rifiopl^ unb nid^t ben älteren

®eb^arb ald @enior bed ^aufed anerlannt @benfo belel^nte ber

Aaifer ben S^riflopl^ mit bem Slutbann in Sd^eer unb mit ben übrigen

fielen. *^)

hierauf feftte ß^riftop^, „meit ber iSel^en, fo t)om ipau« SBalbburg

rü^en, oiele unb unmöglid^, bafe fie in einem SDlale mdd^ten oerlie^n

1) f^ürfll. 2:^um unb Xap&\dft9 Hr^iü in (S^eer I, 5, 3.

2) Onginalfd^retben Dom 1. Oftober 1593 im ^Ml X^um unb 2:a|:tdf4en

%xäfxr> in ^äfttx 1, 12.

3) Original im Z^um unb Xa^idf^en Hr^it) in @4err 7, 3; ebenbort

7, 5 befinbet fi^ ein gong eigen^finbig gefd^riebener 9rief bedfrlben ^ergogd an

(S^riflo))^ oom 27. 9lor>tmhtx 1594 \>t& ^fn^altf, er möd^te i^m mit Dier frönen, grogen

a)>H14(üten 2C. )u ^ilfc (ommen; ou^ loeun er i^m fonß etmaf f^rembef unb fUa»

biinbiged an anberem, aüä) fleinem 9itff, aU ©d^afen, (Zeigen, ©^meinen k., audti

Ü^tflfigel befommen ober erfragen tonnte, t&te er i^m einen befonberen (S^efaffen ufm.

4) Originale im Srau^burger 9(r(i^ib in 3^^^ 3 "^^ ^t ^^ Sßotfegger

fir^io 9^r. 3493.

5) (Staatdarci^io in SBien, SReg. 68 f.
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Streitigfeiten mit ben 3"^^^u"3t5f*öötcn. H5

werben/' wie fein oerfiorbener 3Setter ^atob neue oerfd&icbene Se^cntoge

}U beten Empfang an.^

3la6)btm SCrud^fefe Äarl ben 28. 3uni 1593 gefiorbcn unb ^ie*'

burd^ feine %xau ©leonora SEßitroe geworben war, J)at fic^ „tivoa^ Streit,

Snung unb aWifeoerfiänbni^ jroifd^en i^r unb an i^rer Statt ate erbetenem

Sogt bem ©rafen Äorl von §ol^enjottern unb Jrud^feft ß^rifiöp^ dl^

3n^abern ber ^errfd^aft SJürmentingen, Sraud&burg unb S3uffen, von

3;rud^fefe Äarl ^errü^renb, wegen wibbumlid^er Unterhaltung jugetragen,

weld&e am 1. 3luguft 1594 ju 3flegen5burg burd^ §aug S)ietrid6 von

$o^enlanbenberg, Äomtur ju aitSl^aufen, unb ^ol^ann 5pifioriu3 von

9fliba,S)om^crreniuÄonflanj,teiI^enblid& (= enbgültig), teil« auf fd()Ieunigen

ÄuiStrag 9led&teng t)ereinbart würben". S)a bie SBitwe fiatt in SRieblingcn,

SWengen ober ©aulgau in Sigmaringen wol^nen wiH, fo wirb bie SRatural«*

lieferung jum 3;cil in Selb t)erwanbelt.*)

atufeerbem Iiatte 6f)rifiop^ Streit mit ^^Jaul Silber unb ß^riHopI^

6gen, beffen Sd&Ud^tung ©rj^erjog gerbinanb am 31. ©ejentber 1593

bem äbt ©corg oon SBeingarten übertrug, ©iefer aber lehnte ben

Auftrag am 5. gebruar 1594 ab, inbcm er fürd^itete, ba« äßetter, baiS er

t)on anberer Jladten ablabe, fönnte fic^über feinem Älofter jufammenjiel^en.^)

S3ci ber im Januar 1594 ju 9limpa(i t)orgenommenen SBal^l

eines neuen 3lbteS t)on S^np beanfprud^te ß^riftop^ nic^t nur bem ffia^laft

anwohnen ju bürfen, fonbem er wollte fid^ aud& ein gewiffeS SBa^lred^t

anmafeen, roa^ ju Iieftigen SluSeinanberfe^ungen fütirte.*)

3leue anfiänbe befam S^tifiop^ mit ben öfierreid&ifd&en Qn^abungg^

flöbten. ßr jitierte ben Sürgermeifier unb ben Stabtfd^reiber t)on Saulgau

unb liefe fie vtxf)aHtn, weil bie Stabt Eingriffe in feine ^uriöbiftion

gemad)t ^ätte. S)ie Stäbte Sftiebltngcn, 2Wengen unb SKunberfingen

oermittelten.^)

1) giüatarc^io in ?ubroig8burg. 2)ic 91mtlcnte in (Schwaben wollten öcr=

weigern, ba§ i^re ^Inge^örigen bie Öe^cn öon SBalbburg befagen begw. empfingen,

bafür SRetoerfe auSftfffenb, erhielten aber bie gebü^renbe Slntwort.

2) J^opie im *5:rau(^bnrger Sfrt^it) in ^dl 12. 2)ie @a(^e aber tarn fpater

nod) and ^ofgeric^t nac^ ^{ottweil unb k7on bort infolge ^(ppellation @^ri|top^sS an

ba« 9?eic^5fammergericl^t. gilialart^io in ÖnbwigSburg ^x. 143.

3) ©eß, Prodromus 408. Seingarter 3Wiffiobü(^cr 29, 242 f. unb 248.

(S(^wabcnbü(^er 8, 306. 374.

4) 2)obIer 1, 596. @c^on bei ber STbtSwa^I 1593 l^atte c5 ä^nlic^c ?In.

flänbe gegeben. %, a. O. 587 ff.

5) ©tabtarc^iü in Saulgau.

«oc^caet, 0ef(^i(^tc üon ©albburo HI. 10
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^^6 grfter geil. 3afobifd?e £inie von I566— 1 6j 2. <£l?riftopt?.

am 9. ^uli 1593 ^attc ©rj^erjog gcrbinanb an SRicblingcn

flcfd^tieben: 6r ^abe gehört, bafe t)or mehreren %aQtn Xrud&fcfe Äarl

mit %oh abgegangen, unb befel^le i^nen nun, feine @labt SHieblingen

in guter SB3ad(|t unb SSetma^ng }U galten, oon ben Xtud^feffen ober

'ben 3^igen niemanb einjulaffen unb aud^ nid^t $f(id^t ober ^ulbigung

.ju leiflen; ein gleid&er Sefe^l erging an SKunbertingen. am 21. QuU

-antn^ortete 9iieblingen für ftd^ unb bie übrigen @täbte. S0 bantt bem

•@r)^er}og für feine odterlid^e @orge, l^offt, er n)erbe i^r fianbedfürft unb

aSater bleiben unb fte oon i^ren 8eferwerben befreien, erinnert bonn an

•aOe alte ®treitig(eiten oon 1577 an n)egen ber Xürlenl^ilfe unb be0

barob eingeleiteten ^rojeffe«, an bie Ärieg«lofien, bie Äarl 1580 oer-

urfad^t \)aht, an (Sf)xxflop^ (Angriffe in bte maleftjifd^e Dbrigteit unb

tto<9^ an fpejielle SSefd^merben ein}elner 6tfibte. „SAi^gfi feien abgefanbte

*®ebl^arbiS getommen unb l^aben gefagt, biefem fei oon jtarl aOeS oer«*

mad^t worben; t& fei fein Sefel^l, bag fte niemanb b\& auf bt& Aaiferd

IRefolution fdiimören foDen ; er moDe fte bei i^rer 9ieIigion unb i^ren

^ei^eiten belaffen; fte ^aben geantn)ortet, baefelbe l^abe 2;rud^feg S^rifiopl^

begehrt; barum feien fie entfd^loffen, h\& }ur @rörteruirg unb Stid^tig"

mad^ung ber Sod^e (einem Xeil )u fd^mören; fte bitten, ber Srjl^ersog

motte bei biefer Stii unb guten ©elegen^eit, bie fid& lange, oietteid^t in

•@mig(eit nid(it me^ begeben mdd^te, oäterlid^ l^elfen.^}

3n ber Xat erfd^ien aud^ bem i&er§og bejro. feiner Slegierung in

3nn«brudf 3^i^ wnb ©elegen^eit günftig, gegen bie S;rud&feffen oorju^

fle^n. (Srflerer l^at burd& S)eh:et oom 5. april ber Slegierung befohlen, ba

€^ifiop^ unb feine SSetter in i^ren öfierreiddifd^en ^fanbfd^ften afler^

l^anb (gingriffe tun unb, xoa& fte fönnen, benfelben ju entjie^en unb

üinen (fid^) jujueignen unterfle^en fotten, fo fotten fte barüber i^r ®ut^

ad^ten abQtbtn. 2)iefe if) „über bie @ac^e gefeffen unb ^at beraten, ob

unb maiS beÄmegen für eine Bereitung an^ufietten fei, fiat (14. april)

^rid^t oon ben fianboogteibeamten in Sd^maben etnge}ogen unb laut

i^rem ®utad(iten oom 18. auguf} 1594 barauiS gefunben, bag bie

9fteid(i8erbtrud^feffen nid&t attein ben fünf ©labten unb befonberiS ben

anbem 5pfanb«untertanen oon Jag ju Xag je länger je me^r unb

.gleiddfam fd^ier unerträglid^e ^efd^merben auftaben, fonbern fid^ unter

bem audd anmaßen unb unterfie^en fotten, biefe ^fanbfd^aften merflidd

ju fd^mälem, oiele ©lüde unb ©üter baoon ju entjie^en unb i^ren

1) (^tltalarc^tt) in SuttvtgSburg.
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etgentumli^ien ^errfc^ften, befonberiS aber ber ©raffc^oft e^iebberg jU"

}ueignen, aui) nod^ über bie0 oHeS ber Sermeffen^eit fetn foOen, ^arft*

lieber X)ut(i^lau(i^t Der @nben ^benben lanbedffirfUi(^n Dbrigtelt unb

anbere bero on^ängenbe @ered&tiflteit runb unb 5ffentU(i^ }u lotbetfpred^

unb ^tegeflen oorjugeben, bai fie (Jrud&fejfen) folcfter i^rer wrpfftnbeten

6täbte unb ^errfc^ften allein m&(!bti0 unb geioaltig feien unb Cfletrei^

bobet unb barouf aDein bie XppeDationen unb Öffnung unb fonfl burdb^

ou« feine @ered^lig{eit me^ ^be, bag fU^ alfo bie Saäft anfe^en laffe,

fofem ni^it burd^ SRittel unb ||o<9^notn)enbige ^nquifttion ober anbere be^

quemlid^ Sßege bem oorgetommen xoHubt, bag nad^ SSerfd^ienung (Herflug)

oon 10—15 So^en n)enig ^perfonen, fo biefer 5ßfanbfd&aft ®elegen^it,

aud^ xoca für @tüd unb (Sütet }ur einen ober anberen gebihrig feien,

SBiffen tragen, me^ am Seben feien^. — S^^^^^ SBalbfee unb ben

Xrud^feffen fle^t e« fo. Segen ber ||o^n SRaleft)' unb niebergerid^tlic^en

Obrigteit lam 1583 auf bed Sr)l^er}ogS 9iattfitatton ein Sertrag ju^

fianbe; nacb bem Zobe ^atofA unb a\S bie Sormflnber ibn anfödsten,

n)urbe er tK)n ^ürfU. S)urd^(aud^t b\& }ur red^tUd^n (Erörterung ber

@ad^e ate Interim )u obferoieren ben ^arteten auferlaben. SBaS aber

bie anberen oier ®täbte betrifft, fo ftnb il^re Sefd^merben gleiddfam

}meierleir n)ie fte ftdb bann ber einen a\i filteren ffaVbtx auf oorge^nben

gürfil. S)urd&laud&t »bfd&ieb unb öefedl 1582 gegen bie 5pfanb^f(baft

Dor i^nen (oberöjierreiddifd^ SRegierung) in Siedet eingelaffen, il^re Älogen

übergeben, aber feit^er bie 6ad(^n femer nid^t getrieben, fonbem erfi^en

unb anfie^n laffen. JDie anberen unb neuen SSefdbwerben aber finb ben

alten nid(it ungleid^, fonbem anhängig« mie benn ^ürfil. 2)urd(ilaud^t bie

etfibte ben 13. 3anuar b. 3. angemiefen, fold^ alte unb neue »e^

fdbmerben auf obigen te^tlid^en ^rojeg )u bringen. Setreffe ber

3n)ifiigfetten megen ber lanbeSfürjiUd&en Dbrigfeit über bie ©tfibte unb

anbere $fanbf(bafteftfldte unb Unterbrüdung ber $fanbfd^aft0untertanen

auf bem Sanbe fei ed um fo me^r notn)enbig, balb eine orbentlid^e Se«*

reitung t)or}une^men, meil fonft bie ^erfonen, bie nod^ baoon AenntniiS

^aben, injmifd^en abge^n möd^ten. Site aber biefe 3nquifition an#

fieOen? 9lid^t nur bei ben Senad^barten 00m 9bel unb anberen, fonbem

oon ben fünf ©tobten unb ben anberen ^Pfanböuntertanen pnb Sendete

unb erlunbigungen einjunel^men ; befonber« bürften fid& in ben fünf

©täbten mand^ Urlunben unb ©d^riften finben. ©ie fd^lagen bie Slmt"

leute in ©d^maben ald Äommiffäre oor; fte l^aben aud^ in ber ©d^aft*'

xegiftratur nadjfud^en laffen, weld^e ©tüde unb ®üter ju ber 2:md(ifeffen

i()*

Digitized byGoogle



l^i^S (Srftcr (Teil. 3<*fobifd>c Unk pon ^566— ^6^2. dl^nTiopI^.

ölicxrciddiWeti ^fanbfd^aftcn gcljörig fein möd^ten, oud() oon bcu Sc^cn

bafelbfi älbfd^riften ma^cn laffen unb ben Sanboogteibeamten jugcfd^idft. ^)

^üngfi l^abe jroar Strucftfcfe ß^rifiopJ) gütlid^e ober eoentuett fompromife-

lid&e 3;ra!tation angeboten, aber juerfi fei bie 3"Quifttion unb Bereitung

oorjune^men. ^)

©iefeiS ©utad^tcn ber oberölierretd^ifd^en SRegierung brad&te für

bie Srud&feffen fefir mele aSerbriefelid^feitcn unb fc^r nad^teilige golgen,

ja, eiS xoax im ganjen langen Streit mit öpterrei^ molil bag nad^-

teiltgfte unb folgenreiddfte.

S)aju fam, ba^ bie Srud^feffen — fd&on Äarl bejm. beffen

Oberoogt Äarl ©igmunb 93onn von SBad^enl^eim ~ bann aud^ 6t|riftop^

Untertanen, bie beim Sanbgerid^t Sd^ioabcn t)er!lagt roorben waren,

fraft ber ^Privilegien von bort abforbcrten, xoa& ben ©rj^erjog oon

Öpterreici^ als Qn^abcr be« Sanbgerid^tS unb beffen Sanboogteibcamte

natürlid^ ärgerte.»)

Slm 26. September 1594 ernannte ®rj^erjog gerbinanb bcu

Dr. Sol^ann 3a!ob §illenfen, Serrooltcr, unb aWid^ael Saut^eriuS, Sanb*

fc^reiber in 6d^ioaben, ju Äommiffären, eine geheime, unoermerlte 3"^

quifition in ben öfierreicftifd^en trud^feffifd^en ^fanbfd^aften oorjune^men,

unb überfd^idfte i^nen l^ieju ein 5ßatent an biefelben. *)

3t|re aiufgabe mar, „ju erwägen unb einjufe^en, loaS attent*

l^alben in biefe 5ßfanbfd&aft gehöre unb an roelcben Orten ju inquirieren,

fobann, ob unb maö in biefen :3n^öbungen an lanbei^fürftlid^en, aud^ fürft^

lid^en Ober*, SRed&t^ unb ©erei^tigfeiten, bann mit ©ntroenbung, aSern)ifd)ung

unb Separierung ber baju gehörigen Äird}en, Set^äufer unb 5ßfrünbgütcr

entjogen, mit Sejmang unb UnterbrüdEung ber ^fanbfc^aft Untertanen

auf bem Sanb unb in anberroeg ju ^räjubij unb 5Rad^teil bc« ^aufcS

Cfterrcicb, audb ber Stäbte, Äird()en unb Untertanen gefct)el;en fci''.^)

1) {3i\d)a\f am 16. guli 1594; ©c^mabenbüc^er 8, 477.

2) gilialarc^iii in ?ubroig«burg; ec^roabcnbüAcr 8, 466. 477. !3)a« Sin*

erbieten S^riftopb^ gcWa^ im ÜWai 1594, als er in 3""*^^"** ^^^' ^crgeic^ni« ber

(gingriffe ber 9iei(^Öerbtru(^feffen in bie fünf öftcrreic^ifc^en ©tobte im gilialart^iü in

l^ubroigdburg 96, 6.

3) gilialarc^iü in ÖubroigSburg, Äammergeri(^t«aften 131. „%md^Ub

(J^riftop^S unbefugte (gingriffc an bem öanbgeric^t in ©c^maben." @t^roabenbu(^cr 8,

475. 495 f. 506 f.

4) Original im ^iliatarc^ib in ^ubtvigiSburg.

5) Jfopic in ber Äriegfiötterfc^en (Sammlung. 3m gilialart^ib in ßub»

»igSburg pnbet fic^ bie 9iotij: Cauter, 9anbf*reibcr, erhielt ben 5luftrag, fiä) aücr
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Scrictt ber Kommiffion. f trcit mit Kloftcr ^sny. i^Q

am 25. 3onuar 1595 berid^teten bie ÄommiRäre, Re ^aben i^r

SSert in aller 6tille unter bte $anb genommen unb ben Anfang bei ber

unteren ^errfd^aft, voa& um bie mtx Stäbte unb in ber ^errfd^aft

JlaDenberg gelegen, gemacht unb bereitiS fooiel oermerlt, ba§ aDe 3agb^

barfeit unb aüti, mad ben gorji betreffe, rote audb ber me^rer S;eil

fJattlidber, anfe^nlidder S)örfer unb SBeiler ju ber ©raffd^aft griebberg

ge}Dgen roerben rooHe, beren Sejirt roiber etlid^e t)om 3lbel ber^

mafeen eytenbiert werbe, bafe aud& am Äammergerid&t tn Speyer oiete

älrtifel einfommen foUen. @onfl foQen audb cide Jtirdb^ngüter unb

©efälle unter ber ^fanb^errfdbaft §anben unb ©croalt fein alfo, bafe

biefelben befonbere Smtleute baräber befleUt, roeldb^ aDed }u beren SBiDen

unb Sefe^l t)erroalten bermagen, ba& roeber 5pfarr^erren nod^ Äirc^en*

pficgcr (fo oon alter« ^er fold^e« unter ^anben gehabt unb oerfe^en)

^teuon im roenigflen nid^td roiffen nod^ anjeigen (önnen, unb rooQe Der«*

lauten, bag bie ^fanb^errfd^aft nid^t nur um bie i)ier ®täbte berum,

fonbem auc^ um itaOenberg unb in ben baju gehörigen Orten Diel Aird^en

unb ®üter an ftd^ gejogen ^be unb biefe ju berfelben 91u(en gebraud()e.

SBcnn mir aber aller unb jeber Orten in specie auf ben unfe^U

baren @runb bringen, fte^en roir an unb (önnen ni^t forttommen

wegen ber großen ©trafen, fo bie Untertanen ber 5pfanb^errfd&aft mit

®efängnid unb einer ^o^en @umme ©elbetf, ja rool^l am £eib geroarten

muffen, fobalb man in (Srfa^rung bringt, bag einer ober ber anbere

allein bei und erfd&ienen ifi, • . . roie bann in fold^en unb geringen Sad&en

unterroeilen fo große unb oielmatö unfugfame Strafen oon ben Untertanen

genommen roorben, bergleid&en I)ieoor nid&t balb erhört roorben. S^rifiop^

SBeinfc^nl in Stengen, truc^fefftfd^er Sanbammann unb geifUid^er Vermalter

ober ^eiligenpfleger, fotte um aller Äirc^iengüter unb ©efalle au4 ©C"

fialtfame ber 2)örfer unb äSeiler feiner SBcrroaUung gut JBcbad^t unb

SBiffen ^abtn. ^)

auf bem aieic^dtag ju Slegendburg 1594 rourbe ber neue Äur^

fürfl oon Äöln, (Srnfi von ©apern, in ber Jlitterflube oon Äaifer Stubolf

b^tntidfi\df€tt ctgentamUc^en @tabtc, (Schlöffet, ^errfc^aften unb (Bebtete famt ber^

felben ^erttncnacn, dof^ättnitn, Sflec^ten unb (Vere^tfamen alle« Sfleiged gu ertunbigen^

bei ben benachbarten unb Untertanen um aderbanb (ie^u btenltc^e 2)ofumenle |i4

gu bewerben, 3cugen gu tjerftören, nad^ alten oüer CoWrengen »oftlwiffenben 8euten

3U trauten unb nt^t« gu unterlaffen, toa9 gu fol^er Qereutung, (Srfunbigung unb

öef(^reibung be« wahren ©runbcÄ, tooA bie« Ort«, Öflerrcic^« ober anberer (Stgen»

tum fei, biene.

1) $itialar(^ti7 in Subwtgdburg.
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\50 €rper (EciL Jafobifcbc linic ron J566— ^6^:. <£t?nftop[?.

bclc^nt, bei roclcfter geicrlid^feit ß^rlpop^ bem Äaifer bcn Slei^^apfcl

oortrug unb alfo d^ etiler unter ben Sru^feffen oon SBalbburg icA

3lei(^«erbtruci&feffenttmt oerrid^tete.^) auf bemfclben 3leici&«tage war eine

neue 2;ärlen^ilfe betoiQigt unb öden Obrig!eiten ha& Siedet juerfannt

TOorben, i^re Untertanen, fie feien nun geijilic^ ober loeltUd^, ejempt

ober nid^t ejempt, gefreit ober nic^t gefreit, jur Seja^lung berfelben

^eronjujiel^en, hoä) ^ö^er unb weiter nid^t benn fofem fid^ einer jeben

Obrigleit gebü^renbe Anlage erflredte. 2)ieiS brad^te S^riflop^ in 6treit

mit bem Alofler ^ny unb mit feinen mannSerblid^en öfieneid^ifc^en

3n^bungen.*)

Ste nämlid^ S^riflopl^ oom Alofler 3«n9 beffen Duote t)etlangte,

lehnte bie^ ber Slbt am 19. ^tooember 1594 ab mit Berufung auf baiS

Urteil oom 15. September 1591: ,,S)entt follte biefe 9led(itfertigung jum

@nb bie Aonfequenj gehabt ^aben, bag ha^ JtloÜer nid()tdbefion)eniger

maßte belegt werben, ^ätte t^ leid^tiglid^ principaliter oon bed itiofier«

wegen mit fo großen Unfofien fo langwieriger 3ledbtfertigung nid^t be^

burft; ba in flne für ba« Älofier feine anbere victoria ju ocr^offen

gewefen, fo tonne man aud^ bied Urteil gar nit ba^in oerüe^en, baß

ba« Älofter nod^ weiter über ba«, baß beffen Seute unb @üter befieuert

werben, nod^ piel weniger nac^ monatlid^em Slnfd^Iag belegt werben fode."

2)ad Aloßer ^atte offenbar gel^offt, burd^ ben ^rojeß gegen ben 9leid^«fi«(al

Don allen Sleid^anlagen frei }u werben. @« ^atte ben ^rojeß ge^

Wonnen, aber nic^t }u feinen, fonbern nur ju ber Srud^feffen ©unfien;

bie 9teid^anlagen mußte t& beja^len, aber nic^t birelt an ba« Sieid^,

fonbern an bie 2;ru(^feffen, bereu SWatrifularbeiträge baburd^ etleid^tert

würben. S>a« Aloßer ^atte hnxä) feinen ^rojeß bie Aaflanien für bie

2;rud(ifeffen au« bem $euer geholt. S^riftop^ antwortete bem Slbt am

25. Siooember oon ©c^ieer au«, oon ber Sürfen^ilfe fei niemanb frei

wcber geifilid^ nod& weltlid^, alfo aud^ 3^nv nicftt.«) Slm 18. ^^
jember 1594 fam jwifd^en beiben 2:eilen ju @c^eer ein Vertrag juflanbe,

1) groben t)on ^clfenpcm machte am 14. «ugufl 1694 ben Iru<^feffen

^inxxäf, bamaU in v^peper, barauf aufmertfam : „(Iffxi^opff Ifat fo((^e0 gu tun niäft

"SRaäft, hittotii ed auf betnec Stebben Sinte geßeflt unb aufgebracht, unb tfl brrofelben

M bem JiUefien in biefem gaUe ein dintrag befc^c^en.^ (!) Original im Q3o(feggcr

%xdf\r) 92r. 1Ö082.

2) J^ttialar^it) in Subwigdburg.

3) 2)ob(er 1, 609 ff. !3)a« ftlofier mug fic^ immer mieber für bie Xxud^

feffen verbürgen unb ibnen (S>e(b (eiben. !2)ob(er berechnet (1, 653) bie @ummc an

jrapital unb 3infen bid 1596 auf 34185 f(.
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Karls (Slaubiger ror 5cm KeidysPammcrgcrtcbt. ^51

}ufolge beffen Alofler ^^n^ auf jebe Sleid^dunmtttelbarteit Derjid^tet unb

für ble gctoö^nlidfeeu anlagen jd^cUd^ 100 fl. an ben S;rud^feffen bt^

johlte. ^) ,,1597 rourbc bet »bt oon 3«n9 }u einem Slei^iÄtag eln^

geloben nadb Stegendbttrg; n)etl er aber fein 9tet(^flanb fein xooUtt,

bat er ben Zrudbfeffen, i^n beim ifaifer }u elfteren, unb befam sur

Xnttoort, er foOe an ben ifaifer fd^eiben, bag er roo^l nur a\x& $er^

fe^n eingelaben morben, ba er nadb bem Urteil su Speper ein ejrimierter

unb {ein gemittelter @tanb bed 9)ei(^iS fei. Der Sbt tat fo. 3n bem

Sertrag oon 1594 mugte ber flbt t)erfpred^n, fiä) teinen immebiaten ®tanb

)u nennen, unb jeftt roirb gefagt, bog er nid^t einmal ein gemittelter

ober aWebiatfianb fei/«)

SBegen feiner älnfprüd^, n)eld(ie ba& Alofler ^dn^ nod^ oon

2;rud(ifeg Aarl ^er ^tte, oerwieS S^riflop^ baSfelbe an boA Steid^dlammer^

gerieft, ebenbort mürben im gleid^en Qa^re (1594) oerfd^iebene Älagen

anhängig gemadbt, beren (Skgenßanb bie @dbulben AarU maren ; in ber

Flegel mar eS $rooo(ation }ur @eltenbmac(ung t)erfc(iebener Sd^ulbforbe^

rungen, barunter eine folc^e be0 @rafen oon ^Ifenftein mit 2500 fl., beS

®eorg Subwig Don greiberg mit 9000 fl, ber Rurpfalj mit 30000 fl., be«

^inrid^ ^rmann Sd^u^bar oon SRild^ling mit 8000 fl. ufm.*) X)iefe

6(|iulbpro}effe bauerten 3a^r}e^nte lang. S)obler bemertt baju: 3n

Speyer (beim SteidbStammergericbt) ^atte anfange bti 1600f)en ^af)xt&

Iruddfefe (^fripop^, fo bie ©laubiger feine« oerflorbenen ©ruber« Äarl

an ba« Steid^tammergeric^t nad^ Speyer oermiefen, fe^r oiele« ju tun,

bie angeerbten Sdj^ulben mit bem naffen Ringer }u bejahten, unb gab

bann bei bem Aammergerid(it folgenbe Sohimente ein : Aopie ber (Erbeinigung

oon 1463, laiferL Konfirmation berfelben 00m 20. Ottober 1510,

Z<ilung«brief oon 1580, Aopie 00m Xeftament SSil^elm« oon 1556,

jU)pie be« Skrtrag« 00m 11. 6eptember 1588, Jtopie ber Quittung Aber

5000 PL oon Äarl gegen feinen ©ruber (C^jiop^) oom 20. Januar 1589

(}tim ©emei« bafür, bog (S^riflopl^ ben ©ertrag oon 1588 au«gefü^rt),

Jtopie be« @emalt« oon @ebl^arb fttr ftarl oom 17. Wläxi 1587. ,,^ie

traucbburgifd^n Zruddfeffen fuc^ten i^re ©täubiger mit 9länfen unb

&d9Xoanttn abjufpeifen unb bie größten Sdbulben mit bem naffen gibci*

lommigfinger bur(i6}uf}reic^en, mithin jmar immer Sc^ulben über Sdbulben

1) Original im %xdf\r) in 92eutrau(^burg.

2) 2)obItr 1, 665.

3) Sitiafarc^iDinSubtoigdbuTg, 9tci(biratiimergcri(^t0arten 92c. 2114, 2115,

2116, 2119, 2126-2134.
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gehäuft, vigore i^rcr pactorum familiae aber nicnmt« gebadet tio(!&

bentcn tonnen an bie Slüdja^lung berfelben, o patticrte Sanb unb Seut

bettügerifc^e gamilie."

SBSie ß^riftop^ fagte, roaren i^m oon Senad^barten in feine

Dbrigfeit unb SRectite uerfd^icbene ©ingriffe gemad^t worben, befonberg

aber mit SSieJ^oer^eilen, ©d^nitt- unb 5Ronnenniad^erei, roeS^alb er bereite

gegen etlid^e beSroegen in SRed^tfertigung erroad^fen. 3lm 23. QuU 1594 liefe

er nun in ©d^cer ben ©eorg Silber oon gulgenflabt, ber ia& 2lmt auiS*

geübt l^atte, vox SRotar unb S^^ä^^ barüber üernel^men, roo, wie lange,

wie roeit unb an roeldien Drten er bieö auiSgeflbt l^abe. ®c fagt, ba§

er ju Sd()nialegg geboren, etwa über 45 Qa^re in ben tructifefftfd&en

©errf^aften ^lonnenniad^er geroefen unb aU fold^er t)om Srud^fefe

SBil^elm beftettt roorben fei unb in folgenben Orten — e5 werben fe^r

Diele genannt — bic« 2lmt aui^geübt l^abe.^)

3nt §erbfi 1594 flagte ß^rlpopt), bafe bie Beamten von ©glof«

i^m an brei alten, unoorbenfbaren 5;abernen ju ßifen^ars, G^riptajl^ofen

unb Sliberajfiofen mit Slbreifeung ber @d()ilber unb in anber 5Beg aUer^

^anb ©intrag jufügen. 3)ie oberöfterreid^iifc^e Slegierung verlangte bei8^

roegen am 17. Dftober 1594 S3erid^t oon ben Beamten in ©d^roaben.*)

aWunberlingen befd^roerte fic§ im $erb|l 1594, bafe %xn^hb
ß^rifiop^ üom 93ier, ha^ uon i^ren ©ürgern gebraut unb auiSgefd^nlt

werbe, ba$ Umgelb begelire, roeld^e« ein neuerlid()e« älnfud^en unb juoor

nie erforbert, oiel weniger gegeben worben.*) ©alb barauf befd^roerte

fic^ aud^ aWengcn über i^n, bafe er ben guferoeg ober bie Sleitjieig, fo

Don altera l^er bie ©iebfieig genannt wirb unb burd() unb jroifc^en i^rer

Sürger Sder unb ©üter ge^t, aud^i in i^ren nieberen ©erid^ten gelegen

ifi/ jefet ju einem offenen gal^rweg mad^en woHe.*) 3Wit bem Älopter

3Ward^tal befam er 2lnftanb roegen ber Dbrigfeit über Sifd^manniS^aufen.*^)

S)a fid^ S^rijiop^^ oier manniSerblld&e öfierreid()ifd&e 3n^abung«fiäbte

Slieblingen, Saulgau, aWengen unb aWunberfingen weigerten, bie SHei^jS-

unb Äreiöumlagen i^m ju entrid^ten, fo wanbte ftdi berfelbe an ben

©d^wäbifd^en Ärei^ mit ber ©itte, i^m l^ierin ju Reifen, fonfi fönne er

feiner SSerpflid^tung nid^t nad^tommen unb müjfe um ÜRoberation ein^

1) ^rau(^burgif(^e« «crtrag«bu(^ 2, 198-207.

2) €4roabenbü(^fr 8, 488.

3) ^c^iuabcnbüc^er 8, 490.

4) Bditoahtnhüditr S, 531. 544.

5) ?lvdjio in 9Jiarcl^taf, SBi?c^ntann«^aiiffn I, 3.
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toramcn. 9)ie in Ulm tagenbe ÄrciSoerfanimmlung liefe be^rocgcn am
24. Sanuar (3. gcbruar) 1595 ein in biefem 6inne uerfafete^ ©rfud^en

an bcn ftaifer abgeben.*)

Um biefelbe 3^it fiarb ©rjtierjog gerbinanb. SBcgen ber Seid&en-

feier für benfelbcn erliefe bie oberöfietreid^ifd&e SRegierung Sefe^le mid^

an bie trud^fefRfc^en Qn^abungiSfiäbte. ß^riftop^, ber fid^ bamafö in

S)ürmentingen befanb, befahl benfelben, biefe Sefe^te fofort auj^^ufü^ren.*)

Qn ber näd^fien Qtit trat in ben Stegierungj^gefd^äften eine Stodfung

ein, ba ber Äaifer bie ^Serroaltung ber oorberöfterreid^ifd^en Sanbe felbfi führte

unb bie 9legierung in ^nnöbrud alle einlaufenben ©ad^en unb i^r ©utad^ten

barüber an ben ftaifer einfd^idten, auf beffen ßntfd^liefeung warten unb

barauf foroo^l bie üier ©täbte wie aui^ bie Sanbüogtcibeamten t)ertrö|ien

mufete. dagegen unterjiü^te bie SHegierung ben Sanbüogteiperroalter unb

Sanbfd^reiber in ©d^roaben in ber i^nen übertragenen geheimen 3nqui'

fition burd^ Überfenbung ber Urbarien unb S'^^^^^bel; bie oorge^abte

SMufierung unterfagte Tie, weil biefe nid^t geheim uorgenommen werben

fönne.») S)em 3;rud()feffen &f)txflopf), ber Tieft über bad SJorge^en ber

SanbDogteibeamten befd^roert ^atte, erroiberte fie am 7. 2lpril 1595, bafe

fie bie3 auf S3efe^t be« ©rafieriogg getan ftaben. 3)er ®raf von 3ottern

werbe nun hoffentlich auf tftr ©rinnern in bem beDorfie^enben Äompromife

(un, wag fi(ft gebüftre.*)

35?ä^renb \iä) bie 6tabt SKengen wegen eine« ^avL&tan^^ unb

fonfi gegen g^rijiop^ fe^r unfreunblid^ erjeigte/) fcftlofe biefer am 15. 3uni

1595 mit ben ©emeinben ^erbertingen unb Ölfofen einen Vertrag

wegen be« SCrieb« auf ben §of ^agelsburg bei Ölfofen, aud^ auf ber

83ud^l^alben, beiSgleid&en wegen be« ^eu«* unb ö^mbjeftnten« ju ^erber*

tingen auf fo lange, al« ber ©infang auf ber JBurg beliehen würbe.^)

1) Original im J^t(ta(ar(^ti7 in OubWtgSburg. Sifber^olt am 16./26. m&x^ 1596.

2) Rotalas inqaisitionis 1. c 978, 1537.

3) @c^roabcnbü*cr 8, 516. 517. 526. 529 f.

4) Xtx (SIraf ^av\ Don 3o(Kern ^ätte ^^nfltop^d Untertanen unb ^Mmx
gu ^netac^ gefangen genommen; bie 92egienmg fc^icfte atted an bie Sc^ieb^ric^ter

:

ftomtur 3u Slltd^aufen, ^bt üon SBetngarten, ®raf 9{uboIf gu ^clfenftetn unb Dr.

(Satt ^ager. ©^mabcnbfic^er 8, 514 unb 516.

5) SlatSprotoroQ in SRcngen 20 f.

6) X^um unb 2aji«Wc« Sfrc^io in ©c^cer 12. 4, 16. a^riflop^ ^atte

btefen CHnfang machen laffen, nnb bcfagte (Semeinben, meiere ben 3utrieb bort^in

Ratten, »erben nun entfc^äbigt.
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3m fclbcn 9Jlonat erliefe 6^ri|lop^ wegen be« groBen Sieg« unb

ber 3Wad^t be« türfifd^en Slut^unb« roiber bie e^rifien ben Sefe^l, in

feinen §enfd&aften ba« 2;anien t)on neuem ju oerbieten, aud^ ba« junge

aSott nid^t in anbete (benad^barte) 3)örfer bem 2:on}en nachlaufen ju

laffen.*) Sftieblingen er^ob am 30. Quni 1595 ©inroenbungen gegen

©rl^ebung ber 3;ütfenfieuer butd^ ben Sruc^feffen in ©rij^borf, ÜJlö^ringen

unb Slberj^ofen^) foroie oon bem Äaplan Sodann öurf^ in Sileblingen

unb Sefd^merbe über anmafeungen beöfelben wegen be« »lutbann« ufro. «)

au Xrud^fefe e^rtfiopl^ nad^ bem 2obe feine« ©ruber« ftarl bie

^errfd^aft a;raud^burg in gib unb 5ßflid^t na^m, ^atte er baju atte 3^-

faffen berufen. Unter biefen befanben fid^ mand&e, bie nad^ SBregenj unb

©o^enegg leibeigen waren. ^SBeil benn biefe fieibeigenen/ fo fc^reibt bie

öfieneid&ifd&e Slegierung in QnnSbrudf am 1. älugufi 1595 an ß^riflop^,

^meber @uren 33rübern nod^ SJater nie eine ^ulbigung erfiattet, wie

benn fold^e« i^nen von benad&barter gürfien unb Ferren ©erid^ten auc^^

nid&t an*» ober jugemulet worben, fo befehlen wir @ud^ im 5Ramen be«

Äaifer«; biefe« (gucr unbefugte« gürne^men wieber abjulieHen unb biefe

Seibeigenen ber ^ulbigung unb be« gibe« fofort wieber ju entlaffen."*)

Unterbeffen ^atte audb 5taifer Slubolf ben @ntfdS)lu6 be« ®xy

l^er}og« ^rbinanb bejäglic^ eine« ^nquifttionSprojeffe« {td^ }u eigen ge^

mad&t. Sr l^atte fid^ berid^ten laffen, weld^en Anfang fie barin gemad^t

unb wie weit fte barin gefommen, unb äberfd^idtte barauf am 16. älugufl

1595 ben bamit beauftragten Sanboogteibeamten bo« begehrte ^Patent:

jie fotten bie Untertanen ejamlnieren unb babei oerfid&em, bafc wenn

fie be«wegen von ber ^errfd^aft angefe^en werben, er fie fd&ablo« galten

wolle, wie er il^nen aud^ befahl, biefelben wiber aDe unbiQige @ewalt

t)on feiten ber ^fanb^errfd^aft ju fd()üften; ben ©faminlertcn fotten Re

©tittfdftweigen auflegen, bafe weber ben 3leid&«erbtrud^feffen nod^ jemanb

anberem Don il^rer 2lu«fage unb Sefenntni« etwa« oorfomme.^)

S)ie Äommiffare Dr. 3o^ann Qafob §ittenfen unb ÜWid&ael

ßaut^eriu« fd^einen fid^ balb wieber an i^re Arbeit gemad&t in ^aben.

1) Rotnlns inqnisitionis 1. c. @. 722, 825.

2) Rotalns inqaisitionis 1. c. 724. ©c^mabcnbac^er 8, 555. 558. 566.

589. 690.

3) 3iliA(<i^(^i^ in 8ubtvigdburg ; t)frg(. au4 Rotalns inqnisitionis 715

unb 719.

4) @(^»abcnbü(^«r 8, 531 f. 588. gt(ia(arc^iü in Jubwigßburg.

5) Original im ^iUatarc^iD in i^ubmigSburg; üergl. anä) ©(^mabenbflc^er

8, 557; 9, 30.
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©d^on am 4. SJejembct 1595 bcfc^iroette fid^ S^tijiop^ beim Äaifer, bog

bie Aommipre ftd^ unlSngfi gegen 9ltebUngen oerfügt unb bort^in brei

truc^fefftfd^e Untertanen pon Slt^eim ^eimlid^ unb nur münblid^ berufen

^ben; al« biefe Untertanen ftc^ juoor megen bieferSad^ bei ben trud^^

feffifd&en »mtleuten ber $errfd^ft S)ürmentingen erfunbigen wottten unb

beil^roegen felbigen Xage^ ni^t erfd()ienen, ^abe man fte nod^maU burd^

}n)ei Steifige fd^riftlid^ unb mit emfUid^er !{)ro^ung nad^ Stieblingen t)or^

gelaben, i^nen \>a& patent Dorgelefen, fte beeibigt, oerl^ört unb unter

äluferlegung @lt(lfd(in)eigend entlaffen; aliSbann ^abt man feinen älmmann

(ju ält^im) nad^ ätltborf (ffleingarten) auf beffen eigene Äofien jitiert.

@r bittet, ber Aaifer möd^te i§m (S^ifiop^) eine Aopie beS iBer^ör« unb

ht& gan}en äBerteiS erteilen, }UDor auc^ i^n t)erne^men unb i^n unb feine

Srben bei ben burdd ba£ Aammergerid^t erlangten Siedeten unb in ben

dflerreid(|ifd&en Qn^abungen fd&irmen.*)

9lm 24. 9(ugufi 1595 beglaubigte S^riflopl^ }n)ei Beamte }u bem

auf ben 28. }u SBeiler angefeftten Sag in ben Spänen mit ben öfier^

reictiifd^n Beamten roo^l megen ber ^o^eneggfd^en fieibeigenen in ber

S;raud&burgfd()en ^errfd&aft. *)

S>ie fänf Donaufiäbte Ratten Tid^ bamatö (26. Sugufl) mit Sin^

goben unb ©efd&roerben an bie SRegierung in 3nn«brudf gegen i^re 5Pfanb^

be}n). mannSerblic^en ^^llA^ungig^errf^Aften gemanbt, maren aber am
12. September in ber ^auptfad^e abgemiefen morben.^)

älnfangiS Stooember 1595 tagte in Ulm ber fd^mäbifc^e Jtreid

megen \>t& 3;ürten{riegeiS. S)abei erfc^ienen aud() niele Dberlänber SSauern

unb beflagten fid^ über Srud^feg S^rifiop^, bai fie oon bemfelben gar

iu ^ort gehalten werben.*)

äudS) im Qa^re 1596 liefen Sefd^roerben gegen 2;rud&fe6 S^rifiop^

ein. Saulgau beflagte fld^, bafe berfelbe mehrere i^rer Bürger ^abe

fhafen laffen, bafe er einen 30a in ber ©tabt errid^te, bafe ben in ber

^fonbfd&aft gefeffenen, in bie Pfarrei Saulgau gehörigen Untertanen, bie

Dörfer bie ^o^jeiten in ber ©tabt gehalten §aben, bieS je^t t)erboten

morben, w)oburd() ber SMefepfennig abnehme, ba§ früher, wenn in um*»

liegenben 2)örfern bie Jtirc^toet^e gehalten morben, ade^ ^(eifd^ ba}u in

1) Stonitpt im Solfegger nx^'w ^r. 15600.

2) Sanbc«mu(«im in ©regeng 9ir. 110; bort nod) Derft^iebene Hften »cgcn

btedbegngüc^er 3wifitd^ctten.

3) ©((»abenbü^er 8, 558.

4) Crupu«, 2)iöacfan^«r(iio Don «Schwaben, 3a^rg. 1891 <B. 68.
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bct Stahl flcfauft roorbcn
;

jc^t laffe bie §crrfd^aft it)re eigenen 3linber bar^

aufbin fdölad&tcn unb umS ®elb ausgeben unb bücfcn bie Säuern nirgcnbö

anber^ als ^ier \f)un Sebarf beden; bag enblid^ auä) i^re Unfofien oom

1580er Auflauf mit 2000 ft. nod^ ausfielen. (Jbcnfo beflagt R* äRengen

wegen ©eftrafung i^rer Bürger burd& ß^rifiop^; fobann ^abe biefer t)or

je^n Qa^ren ba& Verbot erloffen, bag feiner feiner Untertanen gen SKengen

SJittualien bringe, nod^ barin je^re, fianble, no(ä() (Seroerbe treibe, aud)

feinem Bürger auf bem Sanbe etroaS ju laufen gebe. S)er ©rj^crjog

l^abe jroar oft befohlen, biefc« SBerbot aufju^eben, ß^ripop^ aber ^abe erflärt,

ber ©rj^erjog ^abe i^m nidits ju gebieten, er leipe feinen 93efef)len feinen

©e^orfam. 2)ie (Srbitterung roud)5 fo fe^r, bafe SDIengen anfangiS 1596

ein Schreiben Q\)xiflo\>\)& biefem uneröffnet roieber jurüdfanbte, wa^ biefen

natürlid^ fe^r oerbrofe. 2öiebcr^olt roenben \iä) bie 6täbte roegen ber

§anbelöfperre flagenb an ben ©rj^erjog, ba fie baburd^ in baS äufeerfie

SSerberben fommen unb Steuern, ©d^anfpfennig unb bergleid&en Db^

liegenl^eiten nid^t me^r ju entrtd^ten uermögen, fo bafe biefer tnhliä)

t)erorbnete, aUeS ßinfommen ß^rifiop^ auiS ben ©labten ju oer*»

anepieren.^)

2lm 16. Januar 1596 fd^ricb S;ruc^fefe g^riftop^ an Äarbinal

SlnbreaS, 93ifdbof oon Äonftan}: 6ure fürftl. ®naben ^aben mir fürjUcd

burd^ 3^re SRote oerfd()iebene geifilid^e unb roeltlid^e Sefd^roerbepunfte an*

bringen unb bereu äbfd&affung fuc^en, aud^ eine Slefolution forbem laffen.

^d) ^ätte gern gleid^ geantroortet, f)abt aber befagte fünfte bermagen

Diel unb fo befd^affen gefunben, bag mir ^ieju teitö am notroenbigen S3e^

rid()t teils an bem gemangelt, bag idb nid^t roenig @egenbefd^roerben,

meiere fo balb unb in 6il nid^t fonnten vergriffen werben, Dorjubringen

^abe, fo bag id^ @uere State entlaffen mugte mit bem 93emerfen, td^ roerbe

bie ©ebü^r an bie bifd^öflic^e Äanjlei fd^iden. Dbgleic^ idb nun ba^ oor

beS $ifd(|ofd älbreife gern getan ^ätte, fo fann id^ t& bod^ nic^t, roeil

no(^ nid()t Don allen 3lmtleuten SBerid()t eingegangen, unb roeil aud^ meine

State, roeld^e id^ }ur älbfaffung ber ©egenbefd^roerben braud^e, }um 3;eil

ouf faiferlic^ien Äommiffion«^ unb anberen 2:agen abroefenb finb. SDer

©ifc^of möge fid^ nod& einen fleinen 2;ermin gefallen laffen.*)

5Bir fennen bie gegenfeitigen Sefd&roerben nid&t nä^er. ®3 mag Rd&

ber 99ifc^of barüber befdbroert ^aben, bag S^riftop^ oon ber $riefterfd^aft

1) (^iüalarc^it) in QubmigSburg; Rotnlns inqaisitionis 1274, 1279—1292.

2) Original im ©taat^arc^it) in 3ü^4'
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ju Saulgau uub 3){cngen unb roa^rfc^cinüd^ aud^ an beu anbcrii Drtcn

feinet ^ertfd^aft bie a;ürfenfteuer geforbet ^atte.^)

SBegen ginforbetung bec leiteten, von bcn in ber ipettfd&aft

Sraiid^butg eingefeffenen SeutÜrt^er freien fam Sfirifiopl^ aud^ in Streit

mit ben Sanböogteibeamten in Sd&roaben. am 3. gebruar 1596 fd^rieb

er von Xraud^burg aud an bie Unteren, bag er fid^ be^megen gütUd^e

^anblung gefallen laffe. *) S^rlfiop^ befanb ftd^ bamald in Siraud^burg

wegen bet SBa^l eined neuen SlbteiS in S^np. S)ie 6treitig!eiten, bie

Rd^ beSroegen erhoben, lamen bann üot ben Sifd^of in Äonfianj. ÜKit

ber ©tabt SiSnri l^atte ß^riftop^ bamal« oerfd^iebene 6treitig!eiten wegen

beg gorfibejirte unb ber 3cigb.^) ebenfo ^atte er Streit mit bem 3lbt

von Äempten. 2lm 31. Januar 1596 !amen fie überein, bie Sad^e

burd^ ein Sd^ieb^geric^t auftragen §u laffen. S)en Prälaten von Äempten

reute bie^, unb er brad^te ei8 juroege, bafe ber aWarfjlein jmifd^en bem

Stift flempten unb ber ^errfd&aft ^o^enegg trofe S^rifiop^g ^proteRatton

bei Dper^ofen in bie ^errfd^aft a:raudbburg gefegt rourbe. S)a ber

SKarfftein trofe feinet üielfältigen 6rfucbeni8 ju Äempten unb bei ben

öfierretd6ifd6en Beamten ju Sregenj nid()t entfernt rourbe, liefe er i^n

roegfdöaffen. 5)er 2lbt bcrid^tete, bafe ber 3;rud()fe6 bort feinen gug ge^

^abt. iDfierreid^ erroog fd^on, ob ß^rifiop^ baburd^ nicbt feine öfter*

reid^ifd^en Sefien üerroirft ^abe. S)er Äaifer befahl (19. Dftober 1599)

e^rifiopl^, ben aßarffiein roieber aufjurid^ten unb Ti^ mit ben a3regenjifd()en

amtleuten wegen be^ Unfofieng unb ber Strafe abjufinben. gr feftte

ben 3Karf|iein roieber an bie alte Stelle.

S)a üom Äaifer auf ba^ ^nterjeffion^fd^reiben bt& Sd&roäbifd&en

Äreifeg üom 3. gebruar 1595 für ß^ripop^, bafe ber Äaifer beffen

mann^erblid^en ^nliabungöfidbten befeitlen foHe, bie Siei^«" unb Ärei^"

anläge an ben SCrud^feffen ju bejahten, nod& feine ßntfd&liefeung erfolgt

roar, unb ba ftc^ aud& Sffialbfee ber genannten Slnlage roeigerte, fo roanbten

Tid^ e^riftop^ unb §einrid^ — ^nl^aber SBalbfee« — am 3. aJlärj 1596 an

bie f^roäbifd^en ©rafen unb iQerren um ein 3lnma^nung«fd)reiben für

1) ©(^wabenbüd^er 9, 8. 2)lc obcröflcrreid^ifd^c 9flegierung ^attc »egcn bicfcr

Mrfcnpcuer öon ber ^rieilcrfd(^aft gu @ouIgau nnb SWcngen imb öon ben ©ürgem 31t

Siiebüngcn ben Canböogteibcamten in ©(^traben befohlen, eöcnlucfi 3lrrefl mit ©cacn-

ttrrefl gn beantworten. 2(. a. O. 9, 33. 58.

2) fjilialard^iö in ßnbroigSbnrg.

3) 5((tcn im 9'ieutrauci^burger 9(rci^iö.
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ß^rifiop^ unb um ein ^ntctjcffionöfd^rcibcn für ^cintid^ an ben Äatfer.^)

S)icfc« erfolgte am 26. aJtärj 1596.

dagegen erging am 31. 2Jlai 1596 oon ber öfierreid^ifd&en 3fle^

gierung in ^nndbrud an 2;rud^feg G^^rifiop^ ein ©d^reiben bed ^n^altö:

Und langt an, n)el(i()erma6en bie Untertanen ber ofierreid^tfd^en eigen«*

tümlid^en ^errfd^aft ÄaHenberg raiber »iHigfeit unb alters ^rfommen

mit ben Sleid^anlagen, (Sntjiel^ung ber SOäeiben, SSerbietung be« freien

SSiel^oertaufd; unerfd^minglid^en Slobfällen, $önen unb Sugen anä) anbem

mel^r grogen neuerlid^en 9[uflagen unb fronen aufS ^öd^fl angelegt unb

befd^wert roorben, aud^ bie betben @emeinben Obern^eim unb 9lufplingen

ftd^ beffen Dor ®\xd^ befd^mert, aber bid^er lein Sinfel^en ober SBenbung

erlangt ^aben foQen. S)a bied i^nen länger )u ertragen unmöglid^, fo

ifl unfer SBefel^l an @ud^, oon fold^en Sebrüdhingen ab}ufle^en h\& }u

ben beoorftel^enben 3nquifttion*t)errid6tungen unb faiferlidber gtefolution.*)

3)iefelbe 3legierung l^atte aud6 Sl^rijiop^Ä 3«>tfHgfeiten mit SMunberfingen

unb anberen Untertanen ber öfleneid^ifd^en ©tobte unb ^errfd^aften an

ben Aatfer gelangen laffen unb oerlangte am 4. ^uli 1596, ba^ S^rifiop^

beffen Sftefolution erwarte, ma« biefer am 6. älugufl aud& jufagte.«)

S)ie fünf 3)onaufiabte reid^ten am 2. 3uU in 3nn*brudE mieber

ein umfangreid&e« Älagefd^reiben gegen bie S:rud^feffen ein, ba& am

2. Dttober biefen jum ©erid^t jugefanbt mürbe.*)

am 23. September 1596 bat ß^rifiopl^ ben Äaifer um «e<'

fifttigung feiner grei^eiten, ^rioilegien ufro. 6r mußte miberl^olt barum

bitten unb fid^ mit 3Rü^e geben, bu8 er biefe enblid^ 1598 erlangte, ^j

@egen ISnbe bed 3a\)xt^ betam S^rifiopl^ nod^ ^änbel mit Öfier«^

reid^ megen bed StabtammanniS 3atob 9tepplin in Slieblingen, ber fd^on

28 3a^e fein 2lmt vermaltet l^atte. SBegen feine« SSer^altenÄ bei einer

aWünjorbnung mar er in Ungnabe gefallen, oom Srud^feffen in Slrrefi

gefegt, ju 25 Xaler ©träfe, bie er aber erfi ju beja^len l^abe, wenn er

fein Slmt mieber t)ernad^läf|tge, oerurteilt unb bann gegen entfpre^enbe

Urfe^be üom 16. ^Jlooember 1596 entlaffen morben. Slm 3. S)ejember

1) Original im (^ilialar^i)} in Submigdburg 8, 8; l^opien im ^ßolfegger

Hrc^iö 9^r. 15089; «^rtraft im fürfK. «rc^iö in ©albfec 6, 4.

2) ©(^»abcnbüd^cr 9, 37, 56, 97.

3) edftoahtnhüäftx 9, 48, 61.

4) prfn. SBurgac^fd^e« trcJ^io in ti^Icgg Öabc 11. SDic ©d^rift ifl

fteben Sogen fiavt

5) @taat«ar(lbiö in S53ten; ba« Privilegium fori machte ?(n|!anb.
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fittlbigung in IHunberfingen. Streit mit bcm Bifd^of. ^5^

barauf befallt bie öfierreid^ifd^e Siegietung bem Zxu^^t^tn biefe Urfel^be

beut etobtammann l^erauSjugeben, beSgleid^en bie aRfinj^anblung, bie bem

üaifet als SattbeS^rm }ufiel^e, }u unterlaffen unb in feinen Errungen

mit ben vitt @t&bten {lia}uflel^n.

am 10. Sejember 1596 befd^werten ftd^ bie fAnf öflerteid^ifd^n

€täbte miebet bei bet obetöfierteid^ifd^n Siegierung, et^elten aber ben

Sefd^eib, }u nmrten, ba bie Sad^e an ben Aaifet gebtad^t fei; an bie

£anbt)ogteibeamten bagegen erging ber Sefe^l, bie @t&bte, xotnn nötig,

flegen ben Xrud^feffen ju fd^üfeen.«)

3n SRunberfingen l^fd^te bamald Uneinigteit }n)ifd^en 9lat unb

Oemeinbe. ») ^xiftüpf) begab R^ am 18. S)eiember 1596 felbp bort^lm

um fte au fd&lid^ten. gr fam nid^t wie 1580 fein Sruber Äarl mit

militärifd^em ®efoIge, fonbem einfad^ mit jroei Jtutfd^n angefa^en

unb fagte, bag er nur bie 6tabt oor Serberben bewahren unb bed^alb

bie Uneinigfeit unter il^nen befeitigen moQe. @r t)erlangte natflrlid^

juerfl bie jpulbigung mit ber auSbrüdtUd^en @rflärung, bag er nid^td

Weiteres verlange, ate n)ad von alterd l^er gemefen fei, unb bag biefe

^ulbigung gegenüber bem jpaufe Cflerreid^ unb ber @tabt unfd^blid^

fein fofle. 3)er Sftat oermiigerie biefelbe unter SSerufung auf entgegen^

flel^itbe Sefe^le bed erj^erjog«; bie ®emeinbe aber fleOte Ftd^ auf bie

Seite be« Xrud&feffen, fo ba^ bem 9lat feine anbere SBa^l blieb, atö bie

^ulbigung ebenfaDd }u leiflen. äinbern Xaqi nofyax ^ßcx^opf) eine 9iat«^

änberung Dor.*)

ate bie« in SHeblingen betannt mürbe, erfd^raf ber 9lat gar fel^r

unb berid^tete aUe« fofort nad^ SKengen mit bem beifügen, e« fei ju be^

forgen, bafe ed in anberen Stäbten aud& fo gefd^e^e. am 20. ©ejember

jeigte e« bort ber 3lat ber ©emeinbe an unb fragte, weil er aud^ fold^e

fürfHid^e Sefe^le l^abe wie ber üiat in aRunberKngen, mejfen er fid^ ju ber

Oemeinbe iu oerfel^n l^abe, wenn ber a;rud^fe6 oon aJlengen bie ipul"

bigung begehre. S)ie ©emeinbe erflärte einl^eHig mit ®ut unb »tut bei

ben »efe^len unb bei bem 9iat ju bleiben. 3n Slieblingen rüflete man

fxd&, üermal&rte bie S:ore unb befonber« baajenige, burd^ meldte« ber

1) Rotulus inqnisitionis 1. c. 557; ©(^mabenbü^er 9, 91. 93. 97.

2) ®(^toabenbfl(^eT 9, 100 ff.

3) @((on 1593 tvanbten fi(^ bie imunbertinger Bürger in i^ren d^^P^fl'

feiten mit bem 9{at an Zxnäf\ii Staxl ©taat^arc^ib in ^tutt<)art A 2.

4) Original im X^urn unb Sapöfc^en Hrc^iö in @d^eer 96. Rotulus in-

quisitionis 1516. 1550; Jjürjil. «rcfeit) in ffialbfec Öabe H; gfilialarc^it) in 8ub»ig«burg.

Digitized byGoogle



^60 (Erftcr CEcil. 3<5^öbif*c linic ron I566— K>U. <£I?riftopl].

a:tud{)fe6 cmjie()cn follte, mit 40 SKann, entf(ftlof|en, xf)n ntd^t cinjulaffen,

S)ann aber roollte man il)n, toenn er nur mit jroei Äutfd^cn fomme,

burd^laffen ;
jeige er fid^ aber fiärfer, bie Siore guf^lagcn, unb wenn er

©erlangen würbe, 9lat unb Sürgerfdiaft jufammenjujie^en, e3 ni(i^t ju ge-»

ftatten (ber Slat in SRieblingen fd^eint aud^ ber ^ürgerfcftaft nid&t ge-^

traut ju l^aben). 3n ÜJlengen rourbe aud^ eine SQäac^e unter ben 2;oren

aufgehellt. J?er 2:rud^fe6 aber ful^r an 9tieblingen unb SKengen voibtx

unb fagte, ei8 ^abe bort in ÜWunberfingen eine ganj anbere Seroanbtni^^

gehabt; wenn er nid()t gefommen märe, §ätte ed einen großen äufru^r

gegeben. 2lm 13. Q^nuar 1597 mürbe bie SQäad^e mieber abgefiettt, „roeit

bie anberen ©täbte aud^ nicftt me|r SBad^e galten.*

am 20. Qanuar 1597 antworte 6^riftop|i bem Äarbinal 2lnbrea«^

Sifd^of oon jtonflanj, bag er überauiS gern bie gmifd^en bem SBifcbof unt^

i^m nod^ unerörterten Späne billig t)erglid()en fe^en roollte, meil i^m

barau« aller^anb S3efcbn)erlid^feiten begegnen, bie er nur aud SRefpeft

t)or bem SBifd^of biiSfier mit ©ebulb ertragen unb bem allein bie ©d^ultv

jugemeffen, weil ber Sifd^of eine 3^it lang nic^t ba^eim, fonbern außer

Sanbed gemefen, fonft mürbe er t^ abbefieUt ^aben:^)

S)amafö ftanben beibe ^rren nod^ gut mit einanber. SDieS^

änberte Ttd^ im Saufe biefeiS 3al)re«. 3lm 20. SDejember 1597 ^atte ber

SBifd^of bem S;rud^feffen enbgültig erflärt, fid^ mit feiner Qai)t (gemeint

ift o^ne 3"^^if^^ ß^rifiop^jS ©rbfd^aftjSftreit mit gürfienberg) nid^t ferner

belaben ju motten. 2)arauf erinnerte i^n ß^riftop^ am 7. 3!anuar 1598-

baran, wie er feinergeit, al^ $ap|i ©iftu^S gerne einen anberen auf bai^

Stift Äonpanj beförbert Ijätte, burd^ feine Untcrl^anblungen biejS vtt^

binbert i^aht, wobei er namhafte flojien gehabt, bafür aber nod^ nicbt

bai^ ©eringfie erhalten ^abe. 6r ^ätte beiSwegen gehofft, baß i^n ber

Sifc^of nid^t nur in biefer Sa^e, fonbern auc^ in aDen anberen fi^

etwa ergebenben gätten biefeiS ^ätte in ©naben genießen laffen. Sa
nun aber ber Sifd^of bie« auS ungenannten unb i^m unbetannten

Urfad^en nid()t tue, fo motte er i^n aud& nid^t me^r weiter beläjiigen

unb feine Sad^e auf bem ffiege be« 9ted)tc«, auf bem er am wenigfiea

5U verlieren ju beforgen ^at, fud^en.

2lm 12. Dftober 1596 war ®raf ^einrid^ oon gürftenberg gc*

florben, unb bie na^ ben ^rotejiationen oon 1586 ju erwartenben

Streitigkeiten brad^en je^t au«.

1) »lat«prolofoa in SWcngen ©. 6, 7b, 8, 10.

2) @taat«Qrd!^io in Büric^ 6. Xxüdcn bifc^öfl. fonfl. ©ad^en SWiSc. 9lr. 11.
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^firjicnbcrgifdjcr €rbfd?aftspro3eß. ^6\

S^rifiop^ ©ema^ltn umr nämUd^ bte einjtge (Scbtod^tet bed

©rafen ipeinricft oon gürfienberg unb bcr ®räfin antalic von ©olrn«.

^fyc SjQter, ®raf ^cmrid^, war bcr jtöcite ©o^n bc« ®tafen gricbtid^

Don gürflenbetg, toeld^t bamatö ber einjige Stammhalter unb ^err

bc« gürfienbergtfd^en ^aufc« unb beffen Sanbcn unb $crrWaftcn mar.

S)agricbrid& nun bei feinem äbleben breiSö^e: 6^riftop{>, io^inrid& unb

Soad^m ^interlieg, fo gebührte einem jeben au& i^nen, alfo aud^ ®raf

^einrid^, ber britte a:eil biefer anfe^nlid^en ®ttter. 6« l^atte jroar

^inrid& mit feinem Sruber unb be« ooroerfiorbenen Sruberi^ S^rifiopl^

@o^n aibred^t im 3a^re 1576 eine ßrbeinigung gemad^t, Iraft meld^er

oUe Sanbe unb ^errfd^aften bei bem männlid^en Stamm bed ipaufed

^ürftenberg beflänbig Derbleiben foQten; ^iegegen mürbe für ben %aU,

ba§ ein SSater nur Xödi)ter ^interlieg, biefen Xöd^tern nic^t nur ein

grdgereiS ^eiratiSgut unb 3ludfertigung befiimmt; fonbem aud^ bem Später

freie $anb gelaffen, einer folt^en lo^iter bei feinen Sebjeiten ju fd^nfen

unb {ujumenben, fomeit i^m beliebte, menn fol^eiS nur o^ne abbrud^

beö ^auptguti^ gefd^e^en mürbe, worüber bem ©raren ^inrid^ nod& ein

befonberer üiet)erd von ben jroei anbem ®rafen au^gefieflt mürbe. Qn^

folge beffen gab ®raf §einrid^ feiner Sod&ter Snna foroo^l ein an«*

fe^nlid&e« Qtixati^Qut t)on 5000 fl. nebfi einer SuiSfertigung oon 2000 fL

unb nod^ femer 3000 fl., oerftd^rte i(ir oud^ nod() ein Däterlid^ed

auggemdd^t oon 12000 fL 6obann ^atte er nod& oerfd^iebene anfel^n^

lid^e @runbfifidfe an §öfen, Käufern, SRü^len unb Siebgärten erfauft unb

biefe feiner XodSiter gefd&enft unb fie mirflid& in ben 83eltft berfelben

eingefe|t. ©eÄgleidben batte bie ®räfin Ämalie oon ^ürRenberg, geborene

oon SolmÄ, an& i^ren eigenen ©rfpamiffen mehrere anfe^nlid^e ®runb-

fiücfe, worunter audd einige aWü^len, erfauft, meldte Ixe in i^rem 2;efiamente

mit allem i^rem übrigen SSermdgen i^rer einjigen a;od^ter oermad^te.

giS bauerte aber ha^ gute @inoeme^men jmifd^en ben ®rafen oon ^ürflen^

berg unter fid^ felbfi nid^t lange, fo jmar, bafe ®raf ^einridb feinerfeit«

bie Srbeinigung mieber auftünDigte, meil i^m auf ber anberen Seite bie

oerfprod^enen 33ebingungen nid^t gehalten mürben. S)arunter mufete ig^i't^

rid^« Sod&ter am meifien leiben, fo bafe man \f)x fogar ben S^tritt ju

il^em fierbenben SSater oerfperrt ^at.

3n feinem 2;efiament oom 20. September 1596 anerfannte ^einrieb

mieber biefe (Srbeinigung unb oermad^te feiner 2;odöter bloß ben ^flid^it*

teil, oon bem h(x&, xoa^ fie fd^on al« ipeimfieuer unb oermöge $eirat«brief«

erhalten, abgeben foHe; ma« aber an feinen aHobien über ben 5ßflid^tteil

Co dieser, Ofefc^ic^te oon 99oIb6uTg III. H
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\62 €rfier (Teil . 3Qfobifd?e Cinie von ^566— (6^2» <£l?riftopl?.

Übrig fein werbe, bad aUe« fttmt unb fonberd, e« fei Sieflenbed ober

go^renbe«, foHe feinem SBruber Soadjiim unb feinem aSetter Sllbrec^t

jufallen. ^)

@nblid^ brad^ ber @treit gänjlid^ a\x&, a\& bie ®r&fin älmolie oon

gürfienberg 1593,*) ®raf ^einridji aber 1596 geporben waren. S)enn

bie beiben ®rafen von gärflenberg bemächtigten ftd^ }um 2;eil mit offen«*

barer ©ewalt o^ne weitered bed ganjen l^interlaffenen äSermögend bed

©rafen ^tinvid), Sel^ewS unb ©igentum«, aud^ aller berjenigen ©tüdfe,

in beren Seft^ 9(nna äRaria, (S^^riftop^d ©ema^lin, mirtUd^ oon mehreren

Salären l^er ftd^ befunben ^atte. Umfonfi fu(i^te S^rifiop^ ftd^ im Flamen

feiner ©ema^lin in biefem SBefife fo gut wie möglid^ ju erhalten, würbe

ober überall mit gemeierter jpanb aufgetrieben.

@r l^atte im gürflenbergifdeen oerfd^iebene äSeft^ergreifungdpatente

anfd&Iagen laffen; ob er aud^ ®ewalt anwenbete, wiffcn wir nid^t. S)en

©emeinben ju SlufpUngen unb Dbem^eim liefe er iebod^ bei ^ol^er Seibe«^

firafe ha& ®ebot }uge^en, i^m mit gemeierter $anb beijufle^en unb ftd^

gegen feine SDäiberfad^er, bie ©rafen oon gürfienberg, gebraud^en §u

laffen.») ®^ri|}op§ ging nad^ Stuttgart unb flagte bem ^erjog griebricb

bie Sad^e, begab Rd6 in beffen ©d^uft unb ©dbit^w unb oerfprad^ bafür

aOeiS, wa2 er burd^ SSefdrberung bed ^erjogd erlangen werbe, bemfelben

in leiblid^em Aaufe abzutreten. 2)er i^er}og bemühte fid^ nerfdeiebentlidg

in ber ©ad^e, aber oergeblid^. *) S^rifiopie manbte fic^ aud^ an ben Äoifer

unb eri^i^tt eine laiferlic^e Äommiffion auf bie jwei auöfc^reibenben gürjien

in ©d^waben, nämlidb ben Äarbinal Slnbrca^S oon öPerreid^, Sifc^of oon Äon^

fianj, unb ben ißcrjog griebrid^ oon SBürttemberg. SSor biefer Äommiffion gab

1) Äopic im 3eiler %xäf\t> 6, 4.

2) «m 24. "üpul 1593 öcrmac^tc pe i^rer cinjigen Zoäfttv Hnna SWaria

aU UntDerfalerbin aUt i^re betvegli^en unb imbemegCic^en (^iiUx, befonberd i^ren

eigentüntltd^en $of gii (S^uettmatingen mit aflen 3uge^örben famt bem föirt^^au^

baran, anä) bdbe Wü^Un gu !2)onauef(^ingen unb auf bem Sei^ertou^r, bie fte g(ei4<

faß« erfauft f)at, fobann bie ®üter, »eld^e pe on fBiefen, Äcfcm, gclbern unb fonfl

^n bem $of afl^ier an bem unteren 2;or fÄuflicl^ erworben, fobann oHe ©arf^aft,

^a^mid, ^(^ulb« unb 3ind^"^f^ uf^- Original im ^tiitx 'äxd)ix> 6, 4.

3) ^iefe (Semeinben baten bie ^anbbogteibeamten um Sef^eib, toaS fte

tun fönten, unb erbielten bie SBeifung, ft(^ ru^ig gu i^er^alten unb ni(^t in frcmbe

^änbel 3U mifd^en, toa9 auäf bie ^Regierung am 16. 9lol9embet 1596 befi&tigte.

@(^n>abenbü(^er 9, 80. 92otariat«infirument über bie angefc^Iagenen ^eft^ergreifungd*

potente im 3eiler «rcbiö. 8gl. SBolfcgger ard^iö 9^r. 15600.

4) @taatiSar(^iD in (Stuttgart. 2)aS betreffenbe SCftenfliicf ifl batiert bom
20. Oflobcr 1596.
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(S^tiftopl^ ffimtlid^e Snfpräd^e feinet ©ema^Itn auf hai üäterlid^e unb

mütterliche (Srbe ein atö: ^eiratSgut, SluiSfertigung, bcuS v&itxl\ä)t ^uS^

gemacht, bie gefamten aHobilien, afle von xffttn ©Itern crfauften unb ibr

iibergebenen ©runbfiüde, aud^ haS ganje mütterliche Skrmögen, meld^ed

oDeö jufammcn im 3a^re 1597 auf 161 000 fl. gcfd&ä|t mürbe, i) S)a bie

faiferlid^e ÄommifRon bie ©ac^e auf einen gütlid^en aSergleid^ einleiten

TOoDte, erboten Itd^ bie ©rafen von gürfienberg ju nid^t me^r a\&

40 000 fL a)arüber jerfd^lug fid^ aber biefe ganje SSer^anblung. 6^ri|iian

X^olbe fd^rieb am 21. 3Rai 1599 von Stuttgart au« an ben Sruc^fefe

e^rlfiopl^: S)ie ©rafen üon gürpenberg feien nid^t ju lompromiglid^em

Slu^trag ju vermögen. ®er Äaifer f)dbt Sebenten getragen, biefelben,

xv(x& bid^er nid^t bagemefen, }U einem jtompromig )u nötigen, obgleid^

er unb feine Släte auf bie 3nterjeffion feine« gürfien (be« ^erjog«

griebrid& t)on Württemberg) geneigt gemefen mären, bie ©ad&e ju be^

förbem.

Slm 12.Dftober 1601 t)erantmorteten fid^ ®raf griebrid^ t)on gürpen^

berg unb ©Ufabet^, SBitme be« t)erflorbenen ©rafen 3llbred&t von gürptenberg,

anfiatt i^rer ©ö^ne beim Äaifer, bag fie nic^t bie ©d&ulb tragen an ber

äSerfd^leppung. ©ie beriefen fid^ auf ba« ^rotofoQ Don ber gütlid^en

aSet^anblung §u Slübingen, wo ber oerfiorbene Äarbinal von Öfierreidb

unb ber ^erjog gricbric^ Don Württemberg bie ©ad^e ju t)ertragen fud&ten,

unb roo bie gürftenberg 40000 ft. boten, — aber thtn biefe« geringe

Angebot üeranlafete bie SBerfd^leppung, — beriefen jid^ auf bie gürften^

bcrgifc^e ©rbeinigung, bie oerle^t roorben fei, ufro.*) flelnen befferen

au«gang l^atte eine jmeite Äommiffion, meldte bem Äurfürpen 3Kafimilian

in Sägern 1603 in biefer ©ad^e übertragen rourbe. gürfienberg« ®in^

1) am 20. Samax 1597 cittfc^jitbigtc p* ©MPop^, baß er auf bcn an-

^efefttcn Xag nit^t (ommen fönnc, totii bi« ba^in feine gran nieberfommen foflc unb

<r jur 2:aufc einige ^ö^fien gu (iJeöatter gebeten bobe. Slm 28. 3anuar entftbulbigte

<r ft(b »ieber beim 9if(bof i'on Slonftang, auf bem naä) ftonßan§ angefe^ten £ag gu

crft^einen; benn ®raf 3(lbred^t öon gürflenberg fei fürjlit^ ein poor Sage bei

bem ©ift^of gemefen, er aber feinergeit nur ein paar ©tunben, unb ba müßte nun

aud) feinerfeit« bie ©o(be jutjor genauer mitgeteilt tDerbcn. ©taatöarcbiö in S^^^^f

6. Druden 9lx. 11. ®raf Äarl öon 3oaern fdj^rieb am 20. SCugufl 1597 an (S^riflop^,

er woffc gern bie ^aäft mit gürpenberg öermitteCn Reifen, riet aber, bie @ac^e auf

eine @umme (Selbe« gu birigieren. Original im Sburn unb 5ta^i«f(^en ^xd)\t> in

@cbeer 35, 8.

2) gfirfil. 2^um unb Sayiifd^e« 9lrcbiö in @(^eer 17, 63. 3eiler

%xäf\t) 10, 1. 93ibimierte Skopie bom ^a^r 1762. :S)ort 8, 3 au^ ber Sibbumdbrief

t)on d^^riflopb« (Sd^miegermutter ^malie, geb. (Gräfin «on @olm«.

11*
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\^^ _€rftcr ^ciL_ 3aPob[fcf?c £inie von ^566—^6^ 2, (£ljnjtoplj.

flu6 am laiferlid^en ^of roat aber fo grog, bag S^riflop^ }u feiner ®t^

nta^Un unb feinen Sebjeiten ntd^tö me^r bort erlangen {onnte. @^rif]op^i$

5Rad^fommen ^aben aber nie aufgehört, i^re 3lnfprüd^e gerid^tlid^ unb

augergeri(l^tli(i^ geltenb }u mad^en.

aim 28. Jlooember 1612 f(i^rieben SBil^elm ^einridö unb bie

SSormflnber feiner ©efd^roifier : ©ottfrieb ®raf §u öttingen unb %xn6)]t^

groben t)on S^^t ^^ ^i^ ©rafen oon fjürjienberg, fie feien nid^t unge-

neigt, ü^re Slnfprüd^e an gürflenberg burc^ einen flompromife auftragen

ju laffen.^) Stber e« bauerte jroei Qal^r^unberte, bid bie Sad^e burd&

gütUd^en 33ergleid^ erlebigt rourbe. 1756 na^m gürfibifd&of ^anj Äarl

ben ^rojelB roieber auf, unb er foroie ®raf Seopolb non ©d^eer bepeUten

1762 ben f. l SRat SBil^Im griebrid^ von Dtt^ in SBien ali ©a(^-

roalter, ba ber 5ßroje§ vox bem SReid^Ä^ofrat bafelbp gefül^rt würbe.

SReue« ßeben geroann er, afe 1784 ber S^il'f^^ änitmann oon ©imrai

bie gü^rung beSfelben übernal^m. *)

S)ie üon Öflerreid^ begonnene 3nquifition fing bereit« an, i^re

unb jroar für bie Srud^feffen gefä^rlid^en grüd&te §u tragen, am 5. ge-

bruar 1597 berid^tete bie oberdfierreid^ift^e Slegierung an ben Äaifer:

S)ie fünf ©tobte l)abtn immer Ölierreicft bie (Srb^ulbigung geleitet, aud^

gefieuert; bie Untertanen auf bem Sanbe aber, weit bie Srud^feffen

beren me^r ate ber ©täbte mäd&tig, ^aben fid^ ber Xrud&feffen ®ebot unb

aSerbot, um ben ©trafen ju entgegen, unterwerfen muffen; ba^er fei bann

aud& erfolgt, bafe jie, wie anbere öfterreid^ifd&e Untertanen fd^ulbig, eine

@rb^ulbigung ni^t erfiattet nod^ lontribuiert, aud^ auf ben öfierreic^ifc^en

Sanbtagen nid^t me^r erfd^ienen, fonbem burd^ bie 5ßfanb^errfd&aften oon

ben ©tobten abgefonbert unb fte, ungead^tet fie (9lei(^3erbtrud^feffen) fold&er

^errfd&aften wegen meber oon bem $aufe öjieneid^ nod^ bem Sleid^e

belegt, i^nen felbfl jum SSorteit befieuert, aud^ bie^SfaüiS fotoeit gebrad^t,

bafe bie Untertanen felbfi nid&t wiffen, ba§ fie in bie öfierrei^iifc^e

^fanbfd&aft neben ben ©tabten gehörig unb, wie oorgefommen, berfelben

gledfen nit wenig gar unter bie ©raffd^aft griebberg unb ^tn]d)aft

©(fteer unb anbere i^re ©üter, fo ^ieoor aud& öfierreid^ifd^ geweft, fie

aber feit^er eigentümlid^ an ftcb gebrad^t, gu gießen angemaßt \)ahtn foQen

unb bcfonber« im 3a§re 1569 burd^ ^ilfe $enn Otto ÄarbinaU biefe

@rbl)ulbigung fo fiart wiberfod^ten, bag ben bamaU oerorbneten Aom^

1) jtonaept im S^iltv 9Cr(^iü 7, 1.

2) SBoIfeggrr STr^iö l«r. 5271 unb 5276 f.
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mtprcn am 12. Oftober 1569 aufcrlabcn roorben, mit Sluftial^me bcr

grb^ulbigung in ben fünf Stäbten gleici()n)o(jl oorjuge^en, aber t)on bett

Untertanen auf bem Sanbe bu5 auf weiteren ©efcbeib abjulie^en. Qeftt

fei roieber bie ©rb^ulbigung t)orjunef)men ; ma^ nun §u gefc^e^en l^abe

wegen beren auf bem Sanbe? *) 3lm 20. gebruar flagten bie ^irud^feffen

S^rijiop^ unb $einrid& bem Äaifer ben fortroäl^renben Ungel^orfam ber

fünf Stäbte unb baten um eine Äommiffion. S)ie ©täbte entjie^en fiel

immer me^r ber ©ubjettion, l^alten barum oiel {)eimlid^e ©emeinben,

meldte fie oon ipauiS }u ipauiS burcb ben @tabtfne(|t unb ni(|t me^r mie

oon alter« ber burcb bie ©lodfen t)erfammeln unb baoon ben ©tabt^

ammann atuSfd^liegen, fo von ber iperrfd^aft megen früher jeberjeit bei^

gemo^nt, bamit fie ftdb i^iber bie Obrigfeit um fo e^er jufammentun

fönnen ; fie bitten, fie wegen ber Slürfenfieuer beim äRemminger Vertrag

}U belaffen. S^riftop^ beflagt ^lö) namentlich über SflteblingeU; bai8 btiS«*

^er jä^rlidö eine ^erfönlid^feit jum ämmann präfentiert, biefe« aber im

laufenben 3a^re unterlaffen l^abe. „3ta6)\>tm aud^ id^, S^rifiop^, auf

bringlid^e« Sln^alten ber gemeinen aSürgerfd&aft ju 9Munberfingen unb

ber bafelbft jmifd^en 93ürgermeifler unb 9lat unb bann bemelbeter

93ürgerfd^aft fomo^l auc^ ber ©eiftlid^en entflanbenen unb bisher ge^

mährten fe^r gefä^rlid&en, ^od&fd&äblid)en Uneinigfeit }u begegnen, ben

SRat von SJlunberfingen, fo in etUd^en 3a^ren unerfe|t gemefen, nad^

eingenommener fd^ulbiger ^ulbigung auf gewö^nlid^en SReoerd, wie von

alter« ^erfommen, ergänjen laffen, *) alle« in alten ©tanb rid&ten unb

bie ®emeinbe mit bem 9lat, bie @eifllid^en mit ben 3Beltlid^en oergtetd^en

unb oereinbaren muffen unb fie (SHeid^Äerbtrud^feffen) befürd^ten muffen,

bafe hierüber oon i^ren SBiberfad^em, namentlich ben Sanboogteibeamten,

SBibrige« berid^tet werbe, fo bitten fie, o^ne S^riftop^ ju fiören, nid^t«

barin oorjune^men unb ju glauben, bafe nid^t« Unbefugte« vorgenommen

worben. S)a e« feit ber ipulbigung in 3Runberfingen bebeutenb ruhiger

geworben, aud& bei ben anberen ©täbten, wie bei aWunberfingen, aller

Unge^orfam ^auptfäd^lid^ ba^er gefommen, bag man ftd^ ber ^ulbigung

ungeachtet aller 6döulbigfeit oerwibert, fo bitten jie, ju oerfd^affen, bafe

aui^ bie anberen ©täbte: ffialbfee, SRieblingen, ©aulgau unb üKengen

gegen ben gewö^nlid^en Sieoer« bie ^ulbigung leifien''.')

1) {(iUalarc^it) in Subtvigdburg.

2) 2)er Äaifcr »irft (E^dpop^ öor, er ^abc ben alten 5Rat ab- unb einen

nenen etngefe^t.

3) (Jilialarcl^tt) in Snbmigdbnrg.

Digitized byGoogle



^66 €rpcr (Teil, ^^afohi^dit tinie von {be6—\6\2. €ljri|iopb.

am 1. SWatj fiettte bcr Obcroogt in Sffialbfec auf »cfc^l feine«

iperm iai 9(nftnnen an bie @tabt, feinem ^erm bie Stb^ulbtgung }u

leifien, weil e« immer gebtäuc^Ucti, wenn ein ^rr ju 3Balbfee in fein

Sigentum eingetreten fei, bag i^m bie Untertanen mie aud^ bie Se^en«

leute bie Srb^ulbigung er{iatteten. @r erhielt jur Slntmort: Obmo^I bie

@efanbten ber Stäbte jflngfi }u Jtonflan} neben ben Sanbflanben bie

Srb^ulbigung getan, bie gemeine Srbl^ulbigung (an Oflerreid^) ober no(i(^

nid^t erfiattet, moQe ^xd^ nid^t gebühren, il^m }ut)or ju l^ulbigen. S)ie

@täbte ^Iten Xage unter ftd^ unb moQen fefi }ufammenflel^en unb @ut

unb Slut baran fe^en; fte }äl^len bereit« i^re üRannfd^aft für ben

^aü, bag e« }u einem 9(u«juge lommt.^)

am 28. f^ebruar 1597 erlieg St. 9iubolF an aOe trud^fefftfd^en

^fanb«untertanen ben Sefe^l, fie foHen ben Äommiffären feine« Sruber«

aRatt^io«, ben er al« feinen ©emalt^aber megen aufnähme ber Srb^

^ulbigung in bie t)orberöfierrei(i^ifd^en Sanbe t)erorbnet ^abe, biefelbe

leifien.*) 3m SRärj mürben biefe Äommiffäre, $an« ß^rifiopl^ ©d^enf

Don ©taufenberg, ^ffeger ju ©fingen, Dr. 3o^ann 3afob jQiHenfen

SJermalter ber Sanboogtei ©c^maben, unb SWid&ael Sauter, Sanbfd^reiber,

abgefanbt. 2:ru(^feg ^einrid^ l^atte laut feiner $roteftation Dom 26. Wl&xi

nid^t anber« vermutet, al« e« merbe fold^e @rb^ulbigung von alter«

aufgenommen unb befonber« auc^ gemäg ber @rflärung be« Srj^erjog«

f^rbinanb t)om 20. Dttober 1569; aber e« fei ba« ®egentetl gef^ie^en

unb i^m al« ^nl^aber Don SBalbfee nidit vtxlünbtt, fonbem aDe« i^m

t>erborgen in pd^fier ©tifle auf einen ©tu^ angefteUt, aud^ ben 93firgem

unb Sinfagen von jpau« ju $au« angefagt morben,^) aud^ bie ge^

meinigli^e Alaufel unb ansang ber Srb^ulbigung«form obiger Srflärung

derfommen mit SSerft^meigung unb au«laffung ber S^rud&feffen, fonbem

allein in genere angehängt, }ubem befagte 93ürger unb anbere nur

$fanb«untertanen genannt morben, bie trud^feffifd^en ©eamten bei SSor*

na^me ber ^ulbigung abgemiefen unb ^inau«gefperrt morben feien,

gbenfo fei aud^ unerhört unb bi«^er beim menigfien ein Jperfommen,

bafe ben truc^feffifd^en Untertanen ber $errfd()aft SBalbfee, ffiinterpetten.

1) ST^engener Siat^prototoa 15.

2) ^Hialarc^iD in Subtoigdburg.

3) 3n äRengrn tarnen btefe jtommiffare ben 28. ^äx^ an unb (aben ben

29. frü^ s^i'ifti^fn 6 unb 7 U^r bie (Srb^ulbigung auf ber @tabt(auben lieber aufge«

nommen, ftnb gleich flradd n^ieber ber ^erberg gugegogen, alfo ba^ bie £ru(^fefftf(^en

nid^td aulric^trn mögen. iD^engener Statdprototoa 16b.
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Suffen unb Äaflenberg nod& ben baju fle^ötiflen S)5tfem, fflcilcm,

$6fcn unb ©nöbcn unb anbeten etgentttmlid^en Orten im 5Ramen beÄ

$aufeÄ Öfierreid^ bergleid^en ©rb^ulbigung jugemutet, oielroeniger bemfelben

von i^nen et|iattet unb geleiftet roorben. ©egen äße blefe SReuerungen

unb 5ßräjubijien er^ob alfoa;ru(i^fe6§eintici& am 26. SWärj 5protefi; ^) boj^felbe

tat natütlid^ aud^ S^riflopl^. S)a^er l^etgt ed in einem öflerteid^ifd^en

Sericöt: ©ie 2;tud^feffen roiberfcjten (id^ nid^t nur roibet bie Untertanen

auf bem Sanb, fonbem aud^ ber ©täbte ^ulbigung aufS ^eftigfie unb

protefiierten bagcgen a\& gegen eine beftöroerlid^e Steuerung. 35ie ©tobte

^ulbigten, unb obgleid^ bie jtommipre aud^ t)on ben Untertanen auf bem

Sanb bie ^ulbigung aufnehmen wollten, fo ifi bod^ fold^e burdb bie 3;rud&'

feffen oer^inbert roorben, tnbem biefe, befonbcrd ß^rifiopl^, erflärten, bafe

fte fold^e feine^roeg« t)orge^en ober gefd^el^en laffen fönnen, fonbem

raiber biefe ber Äommiffäre S3errid&tung Seib, ®ut unb 83(ut auffegen

rooHen, ja Sefe^l gegeben, ba jjemanb fid6 unterfie^en mürbe, bie Unter*»

tanen J^ieju }U erforbern, bag ber ober biefe gleid^ gefänglid^ angenommen,

ja, bafe biejenigen Untertanen, fo auf ber Äommiffäre (grforbern erfd^einen

mürben, bei i^rer SRüdffe^r aUe erfd^lagen unb i^nen $au« unb §of

angejünbet merben foQe. &o lieg ftd^ bamaliS ntd^tiS mad^en. ®rfl am

17. Oftober 1600, nad^bem ba& :3wquifitioni8roerf norüber, riet bie oberöfier«

rei(^if4ie Slegierung, baß man jeftt bie ©rb^ulbigung aud& auf bem Sanb

einnehmen unb ber Srud^feffen SBeamte unb S)iener, bie e« üer^inbem

moHen, im SRotfall gefangen feften fotte. *)

am 5. aiuguft 1597 erfi befd^roerten fid^ SBalbfee, SRiebüngen,

©aulgau unb SWengen miber ba« SSorgc^en ß^rifiop^S gegen SKunber^

fingen, ba« baburc^ oon i^nen unb öfierreid^ ganj abgefonbert morben fei. •)

2lud& fonfi ^atte 6I)rifiop^ bamate oerf^iebene SSerbriefeUd&feiten.

am 10. aWai 1597 befahl i^m Äaifer 3lubolf II aufÄlage ber 3iittnterifd&en

Srben, biefen ba« j!apital l^eim}ube}a^len, ba« einfi ®raf 2Bi(f)elm oon

3tmmern au« fonberem ÜKitleib unb großer Slreul^eriigfeit bem 2;rud^fe6

Äarl feiig geliehen, ba S^rifiop^ aud& beffen ©üter in^abe.*) 2lm

17./27. 3uni melbet i^m SRifolau« SSarnbü^ler, 6^ri|iop^ SOBil^elm von

©toftingen fielle e« bem 3fleid^«erbtrud^fef|en an^eim, ju gütlid&en Sraf"

1) ^mi Sr^tt) in Salbfee 6, 6.

2) {^iltalatd^t)} in l^ubroigiSburg.

3) ^ilialar^tb in SubmigiSburg.

4) ^opie im 9lei(^iSar(^iü in 9)?ün(^en, SbeliSfeleft. 2)amit ^atte ed feine

eigene 9emanbtniiS, mie toir fpäter fe^en merben.
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tationen in i^ren ©päncn einen Sag nad^ ©ürmentingen ju be-»

nennen.^)

Wii bem 5prop|i t)on aSeuren l^atte S^rifiopl) rocgen ^räfentation unb

SHotttination eines ^ptiefierS in SRufplingen fd^on lange Slnfianb. S)iefer

fottte r\a(S) einem t)om Srj^erjog gerbinanb 1591 jroifd^en beiben 3;eilen

aufgerid&teten 3Sertrag burc^ ben Sifd&of von flonfianj gefd&li^tet roetben.

3)a aber S^rifiopl^ bie Sad&e immer l^inauSjog, liefe ber ^ßropft t)on aSeuren

am 12. auguft 1597 ben Sifd&of erfud^en, bie ©ad^e enblid^ ju entfd^eiben.

©d&on a(^t Sage barauf fd^rieb biefer an S^rifiopl^, er werbe fidji erinnern,

bag jmifd^en i^nen beiben t)erfd^iebene ©päne in geifilid^en unb meltlidden

©ad^en befielen unb bafe er i^m fd^on öfteres Xagfa^ung t)orgefd^lagen,

aber er allerlei SBer^inberung angegeben. 6r fönne nun bie ©ad^e länger

nid^t fiften lafien unb fd^lägt beSmegen eine gütUd^e Sagfa^ung in ein

biiS jmei SRonaten }u Jtonftan} ober einer anberen gelegenen äRalfiatt

Dor, wobei aud& bie 3flufplinger ©ad^e ner^anbelt werben fönne.*)

3n biefem Sa^re (1597) erbot fid^ ß^rifiop^ wegen be« von

ben S)ümauem l^eimlid^ von bem Keinen Ärumbac^ier ffiei^erlein weg^

geführten ißolieS jwifd^en ben fllö|iem ©d^uffenrieb unb SSud^au ju Der*»

mittein.') fflegen be8 (wa^rfc^einlid^ grofeen) Ärumbad^er Seiner« gab

e« ^änbel, fo oft man i^n ^at augtrodfnen unb anblümen laffen. ^tnn

in fold&em gaU verlangte S)ürnau bie SRooalien, ber ©pital in ©aulgau

ben 2ti)nttn unb S)ärmentingen bedgleicben. 9Ran jog juweilen mit

gewaffneter ^anb auiS. Äonfianj bro^te S)ürmentingen unb ©d^uffenrieb

mit ber ®ftommunifation ; mit einem 3Q3ort: ber auiSgeworfene ©ame in

bem SBei^er brad^te fafl fooiel Uneinigfeiten bei ben SDlenfd^cn al3 Staren

in bem angeblümten fflei^er ^eroor.*)

3)ie Srud&feffen 6firifiop^ unb ^einrid^ l^atten ben Äaifer gebeten,

jur Jpinlegung ber ©treitigfeiten jwifd^en i^nen unb ben ©täbten eine

Äommiffion ju befietten. Sluf bie Äunbe ^ieoon fanbten bie fünf ©tobte

ben (Seorg gauber Lic. juris unb 5ßeter ©d^mibt, ©tabtfTreiber ju

aiieblingen, an ben Äaifer nad^ 5prag mit ber Sitte, bie Snquifitlon

aufiS neue anjubefe^len, bie t)on ben Sirud&feffen erbetene Äommifpon,

beggletdien bie uon benfelben gegen SKunbertingen norgenommenen Attentate

einjufieHen; item baten fie wegen beS jwifd&en bem nerfiorbenen 3;rud^feffen

1) I^urn unb JCajriift^eö Ärc^iö in ^äftn 17, 60.

2) (Staat^ard^tD in Sürid^, 6. Druden bif^öfl. tonflan). ead^en 3)?idc. 9h. 12.

3) Repertorium Sorethanum 3, 233.

4) ©(^uffcnricbcr e^ronif 30 ju ben 3a^rcn 1599/1689.
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3ato6 unb ber 6tabt SBalbfee aufgerid^teten Setttagd um @d^u^ unb

64inn. S)ct Äatfct criolbette am 23. September 1597 ben ©efatibtett,

iDeil er erinnert roorben, }u toa& ®nbe bte angeregte ^nquifttion angefe^en,

xooUt er biefelbe miebenim erneuern unb ben l^te}u oerorbneten 5tommif[ären

bamit oorjuge^en notwenbigen ©efe^l geben, bie Srud^feffen mit ber

begehrten Itommiffion abmeifen, anä) gegen bie 6tabt9Runbertingen9lefUtution

anbefehlen; megen be« 9Sertragi5 jroifc^en 3ttfob unb ®albfee fei ja, um i§n

}u hintertreiben, ein ^rojeg an^ngig gemad^t, bem foD fein Sauf gelaffen

loerben; bt^ gebetenen Sd^u^ unb Sd^irme^ falber xooüt er bem

Sanboogt unb ben Xmtleuten Sefel^l erteilen. 6ie, bie ®efanbten unb

i^e $rin}ipale, foDen gegen i^re $fanb^etrfcbaft ftdb ntit aDer gebfl^renben

Sefd^eiben^eit erjeigen unb ju {einer 5tlage 3(nlag geben.

am gleic^n Jage ergingen benn audji bie entfpred^enben »efe^le

bed ItaiferiS an S^riflop^, bag 39tunbertingen ber erprattijierten 9le^

fognition unb abgenommenen ^flid^ten n)ieber lebig gemad^t unb' ber

uralten fiäbtifd^n SSereinigung mieber eingeleibt merbe. S)a befonbere

Serträge üor^anben unb barin auiSbrüdlid^ Dorgefe^en, mie bie }n)ifd^en

ben 2:rud&feffen unb ben ©täbten einfaHenben ©treitigfeiten erörtert unb

auiSgetragen merben foQen, fo lägt er eiS babei beroenben (alfo ifi bie er«*

betene itommiffion abgefd&lagen). 6r ^abe ben gortgang ber Qnquifition

anbefohlen, ber a;rud(ife6 foHe ber ilommiffton leine $inberung bereiten. 6r

fafftert unb annulliert, rDa& (J^rifiop^ ju aJlunberfingen getan, unb

befiehlt i^m, aUt^ in ben alten @tanb ju fe^en, ben 9tat aldbalb mit

völliger ©rgänjung mieber ju reftituiercn, bie Stabt bei i^rem §er!ommen

unb ber anberen juge^örigen ©täbte ^Bereinigung ru^ig bleiben ju

laffen unb ben 3iegre6 unb S^Pwd^t an bie oberöfieneic^ifd^e ^Regierung

unb anbere öperreid&ifd^en Amtleute nid^t abjufiridfen. ^)

am 12. Jlooember 1597 liefe Sruc^fefe ß^riftopl^ ÜWunberfingen an

feinen 6ib erinnern unb ermahnen, bemfelben treu ju bleiben, aufeer

menn t)om Äaifer felbfi bireft an fie ein SBefe^l fomme. *)

am 24. 3iooember 1597 fd^rieb üKic^acl fiaut^eriu«, Sanbfd^reiber

in ©d^roaben, an bie oberöfierreid^iid^e Stegierung, ber Äaifer motte, bafe ba«

3nqui|ition«n)erI nid^t länger eingejlettt, fonbern in fünf ÜKonalen oerrid^tet

1) gfilialar^iö in ?ubtpig3burg. — 3fu einem anberen 25e(ret Dom gleichen

^9^ if^ ficfagt, bag (£^rif!op^ bie ^ürgerfd^aft in a^unbetfingen burc^ etü(^e

9{fbeaif(^e an ft4 gebraut. 9(. a. O.

2) Rotulus inquisitionis L c. 1552/1554.

Digitized byGoogle



^70 €rfter geil. JgPobifc^c £inie von \ 566— \6\2. €l?riftopt|.

fei. SWun fei bet Sanboogteioetioalter geflocben; er toolle allein ntd&t

ootge^en, beoorab bei folc^er be« Slrud^feffen S^ipopl^ i^ifeiget änbeutung

(ootn 29. Dftober), unb bitte ballet um 3worbnuttg eineiS üKitfommiffär«.i)

3ur felbcn 3^it ^^tte ß^tiftop^, um oetfd^iebene Säuberungen —
Älaufur unb SRefotmation — im Älofiet ju ©nnetad^ einjufüliren^ fid& an

ben 9luntituS unb biefer an ben $apfl geroenbet. Se^terer l^atte auS)

fd^on bie notroenbigen SSoHmad^ten am 20. September 1597 erteilt, al«

bie Baä^t lieber liegen gclaffen rourbe.*)

3n QiSnp l)atit 1597/98 bie ffieberjunft eine 3rrung mit bem

SRat bafelbft. ß^rifiopl^ fud^te biefelbe ju ©ermitteln.«)

SRufplingen unb Dbeml^eim forberte ß^ripop^ am 15. Sept. 1597

auf, bie rüdfiänbigeft unb üermeigerten S^^fen unb ©ilten an l&eurigen

unb fernbigen Äomfrüc^ten unb Sanbgarben, ®elb, Steuer, Sd^aftung

ufm. JU enttid^ten unb feine Sdbafer in ber SEBeibe nid^t ju beein*

träd^tigen.^) 2)a bie Slbreffaten nid^t gel^ord^ten, Derflagte fie Gi^rißop^ beim

§ofgerid^t in SRottmeil, oon mo benfelben auf einmal fünfje^n üerfcbiebene

3itationen unb balb l^ernac^ abermald fflnf}ig fold^e jutamen. 2)iefelben

manbten fic^ nun an bie Siegierung in ^^ndbrudC, meldte am 12. S)e<'

jember 1597 ben £anboogteibeamten befahl, Aber bie ©ad^e @rlunbigungen

ein}U}ie^en. 9lte SrgebniiS berfelben berid^ten biefe am 26. t^bruar 1598

:

Sürfenfieuer ^aben bie Don SRufplingen unb Dbem^eim wie aud^ bie

Don 2)ormettingen unb Srla^eim bem Xrud^feffen feit 21 ^al^en beja^lt

(c. 7000 ft.); 1595 l^aben fie biefelbe breimal erlegen muffen; baburd^ feien

fte bermagen Derarmt, ba^ fie 1596 unb 97 meiter nid^tiS geben lonnten.

35ie« fei i^nen um fo befd^merlid^er, alÄ Re (natürlid^ von öfieneid^ifd^en

93eamten, aber unrid^tig) t)emommen, bag bie ^enfd^aft JtaQenberg vom

gleiche nid^t belegt fet S)ie ^eoel unb Strafen feien feit ber legten

SRenooation bebeutenb gefieigert morben; 9latj5t)erfammlung, aud^ ©erid^t

unbaicd^t betreffenb motten, feit bie oon JlufpUngen unb Dbern^eim ben

faiferlid^en Äommiffären ^ulbigen mottten, aber burd^ ber 'Slrud^feffen

3)ro§ungen baoon abgel^alten mürben, feine me^r erfolgen, fonbern e« feien

i^nen bie 9lat«*, @erid^t*^ unb ©emeinbeoerfammlungen ocrboten; Sd^ulb^

forbcrungen fotten fie beim §ofgerid^t in SRottmeil ober anberen meit

1) ^i(ia(ar(^i)} in SubmigSburg.

2) i^opie im ©taatdard^ii? in Stuttgart. gürfU. 2:(um nnb Xa|ri<f(^f»

9r4il9 in @(^eer 7. 1, 1.

3) Stabtarc^iD in S^^emmingen 61, 4.

4) Stopun im Submigdburger Hr<!^it).
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entfernten @etid&ten geltenb mad^en. S)ie ^Pfanb^ertfcftaft beuge aUent^

lialben t)ot, bag ben armen Untertanen nid&t« me^r geliel^en werbe,

ne^me Rd^ Dbem^einu5 in beffen ©treit mit JBel^ingen nid^t an* Sanb^

flarb unb gron betreffenb tfi ber Sldfer, roo jeftt bie Sanbgarbe 'gegeben

werben mufe, üon alter« ^er je unb,allroeg ein ,,ailgemeinb" geroefen, fo

bie Untertanen mit 9iog unb SSie^ il^rer ^lotburft nad^ gebraud^t ^aben,

bia bie ^fanbl^errfd&aft fold^e ^Hllgemeinb" Dor etlid^en Sauren an fid^

gejogen; bie Untertanen bürfen groar bie[clbe bebauen, nuften unb niefeen,

muffen aber bafür ber ^ßfanb^errfcftaft baoon aHroeg bie neunte ®arbe

geben. Unb meil bie oon S)ormettingen unb (grlal^eim, aH weit 6nt^

feffene, ftd^ ber ^on unb S)ienfi falber mit ber ^fanb^errfd^aft bermagen

T>erglid&en ^aben, bafe fie jäl^rlicb bafür 150 p. beja^len, muffen nun bie

t)on SRufpUngen unb Dbern^eim afle ©ürbe allein tragen o^ne eine SQäiebcr*

Vergeltung. 3"*^^^ werben fie mit einer fo merflid&en änja^l ©d^afe

übertrieben, ba§ fte für 9tog unb SSiel^ gar feine SSeibe mel^r ^aben.

Dbgleid^ bei bem ©dblog Aadenberg fonfi fonberbare 2Beibe für bie ©d^afe

ber 5pfanbl^errfd^aft genug norl^anben märe, fo ifi biefelbe unlängp

anbern um gin* unb Sele^nung t)erliel^en roorben, meldte« ben Seuten

um fo befd^merlid^er ifl, weil i^nen o^ne ba« niel 38iefen, fo ber 5tird^e

gehörig unb il^nen aOweg um einen ^a^xt^iin^ ober @ilt oerlie^en

TOorben, burd^ biefe ^fanb^errfd^aft entgogen unb ju ifirem Stuften ner^

menbet morben; unb bamit fie nun mit §ron unb S)ienfi genugfam ge^

plagt, ifi i^nen neuerlid^ auferlegt roorben, ben ©d&affiatt (rev. ju melben)

}u mifien unb auiiiufäubern, ma« guoor nie erl^ört morben. ^ieoor l^abe

etwa ein Untertan etlid^e junge ©tiere ober Od^fen ht^ 3a^rd aufgießen

unb etmaiS @elb barauiS }ur Sefferung feiner ^au^S^altung unb 9la^rung

erWfen mögen; {eftt Mnnen'fte e« wegen 5Kangel an Sßeibe nicbt mel^r.^)

D^ne Sw^if^t erfolgte auf biefen 53eri(^t ^in von ber oberöfier^

reid^ifd^en Siegierung ober t)om .(taifer ein SerweiiS an G^^riflop^, worauf

biefer einen ©egenberid^t eingab unb bat, t^ möd^te ber Äaifer bem ©rafen

Äubolf 0. ^Ifenfiein unb bem Dr. ©aß $ager Äommifiion erteilen ju gut-

lid&er Beilegung ber ©treitigfeiten jwifdöen i^m unt> benen oon 3lufplingen

unb Dbem^eim. S)a bie oberöfierreid&ifd&e Siegierung bied bem Äaifer

»iberriet, fo unterblieb t&. ©agegen fanb eine neue SSerne^mung fiatt.

am 25. üKai 1598 fc^rieb g^rifiop^ an bie oberöfierreid^ifd^e Sftegie-

rung: S)ie Sanboogteibeamtcn l^aben einen 2lui8fd[iu§ oon feinen beiben gledten

1) St(talat(^it) in ^ubmigdburg.
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SRufpUngcn unb Dbetnl^cim — 10 aWann — tiod^ aitborf crfotbett, wa^r*

fd^cinlici^, um fie über feinen jüngü eingegebenen ©egenbetid^t roieber ju

Dernel^men; biei^ werbe nod^ me^r Ungel^orfam bei benfelben oerurfad^en;

benn weil bie gledfen ben äu^fd^ufe felb|i gemad&t, fo jiel^en fie nur

bie bei, roeld&e bie großen SRäbetefü^rer unter i^nen ftnb. ®r l^abe fd^on

oor^er oft gebeten, ba§ mon bod^ burd^ bie Sanboogteibeamten nid^t«

l^ierin l^anbeln nod^ üorne^men laffen rootte, unb bitte nun nod&maU, roa«

i^n unb bie ©einigen betreffe, burd^ fold^e Seute, benen er nod^ i^ren

büSl^erigen SBerfen nid^tiS anbereiS julrauen fonne, atö ba§ fie feinen unb

ber Seinen äufeerflen Untergang fud&en, nid^tiS üorne^men unb ^onbeln

JU laffen. S)enn e« fei beroeiÄlid^, bafe allein fold^e Seamte bie einjige

Urfad^e feien be« Unge^orfamiS, ber il^nen je länger ie größer in

il^ren öflerreid^ifd^en manniSerblid^ in^abenben ©täbtlein erjeigt werbe;

unb uja« fie in ben ©täbten allbereit ju SBBerf gerid^tet, beforge er, bafe

fie bad aud^ auf bem Sanbe nid^t weniger alfo werben anjurid^ten

Tid^ unterflel^en wollen, wie benn aud^ bie SlufpUnger unb Dbem^eimer Rd^

runb t)ecne^men laffen, wa« pe tun unb oornebmen, ba« gefd^e^e au8

gebadbter Beamten ©e^eife unb SRat . . . @3 fottten Unparteiifd^e auf^

gepettt fein. ^)

Sejüglid^ ber 3:ürfenfleuer ber ©eifilid^en fiellten am 17. Qa*

nuar 1698 §einrid^, ^prior bei3 6t. ffiUbelmS^Älofler« in aJlengen, unb

bie ^Pfarrer ju SRieblingen, ©aulgau unb ÜJlengen eine Urfunbe an& be«

3n^alt«, bafe fie gleid^ beim antritt i^rer Stellen oernommen, bafe bie

^riefierfd^aft biefer ©tobte bie 9leid^«* unb lürfenfieuer je bem Irud^feffen

gereid^t, unb bafe aud^ fie e« getan l^aben.») dagegen gab t& bamaliS

unb in ben folgenben Qai^ren oerfd^iebene Slnftänbe wegen ber greien

in ber ^enfd^aft Xraud^burg, weil biefe feine 2:ürfenfieuer an Xraud&burg

beja^len wollten.*)

S)ie SBalbburgifd^en $au3le^en ju aug«burg üerliel^ ß^rijlop^

1598. &^ waren biei^: bie jwei gleifd^bänfe in ber untern 9Ke^g ju

3lug«burg, jQof unb ®ut ju SBergen bei aug^burg, ba« ®ut ju Sobingen

bei Slug^burg, ein $au« ju 2lug«burg in ber obern ©tabt, bie SDlü^len

famt bem Singer babei bei ©fenbrec^t^^of, ein $of unb @ut ju Sobingen,

3 fl. jä^rlid^ 3ing au« bem Seberer^^anbwerf ju Slugi^burg, 13 Qaud&ert

ader t)or ber Stabt äugÄburg gegen ©öggingen ju gelegen, Se^aufung

1) Original im giüalard^it) in Submig^burg.

2) f^ilialarc^it) in SubmigiSburg 95, 2.

3) %xd)\\> in ^cutrauc^burg.
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^fßatt unb ®efa6 )u 9ugdburg an ber @teingaffe am (Sd, eine

Sle^erbanl in ber unteren SRe^g bafelbfl unb bad 9iappen6ab in

Slugabutg.!)

3n)ifd^en ben trud^feffifd&en, fleinifd^en, uttenmeilerifcien unb jroie*

foltifd&en ®ütem fanb am 10. 3uli 1598 eine 35etjieinttn9 unb aWarfen-

befd^eibung fiatt.*)

ajtit bem @tift Sud^au ^attt S^tiflop^ bamal^ Detfc^iebene

etreitigfeiten, aber von geringer Sebeutung. 1598 fanben aSerttagäoer^

^nblungen fiatt. Z)er Zrud^feg flagte, bag il^m in feinem §orfl Stäben

geftfte^ burd^ bie fheifenben igunbe ber bud^auifd^en Untertanen, —
biefe bürfen aufeer^alb 6tter8 je^t leine me^r mitnehmen, — femer wegen

bcj^ S5Ba(^telfang^ unb SBeibmerte, über niebere Dbrigfeit unb Steuerbarfeit,

über eilige Untertanen be« ©tiftiS Sud^au juÄanjad^, ©eftenroeilerufro.*)

2)ie @päne )n)ifd^en bem Sanblomtur }u SltiS^aufen, ipugo S)tetrid^ von

^o^enlanbenberg, unb S^ifiopl^ würben 1598 ben Säbten oon ©d^uffenrieb

unb 9Rarcbtal aU ©d^ieb^ric^tem }ur (Sntfd^eibung flberwiefen, weld^e

am 29. ^uli 1602 ben ©prud^ taten, bag 1) bad oon g^rtfbp^

angemaßte Snitjagendred^t im ^äuferwalb nid^t bered^ttgt fei; 2) bt&^

gleid^en bie für ben äUtiS^aufer 9)leier jum ipof igäufer in 9lnfpru4

genommene 3;riebiSgered^tig!eit in ben ©alac^ ober ^erat^tirdber 9ranb

aberfannt wirb; 3) bie für bie trud^fefftfc^en Untertanen in Samperta*

Weiler gefuc^te Xneb^gered^tigleit in ba& ißod^berger Stieb gleid^faOd ab"

gefprod^n würbe.*)

3m 3uni 1598 bcflagte ]iä) aWengen bei ß^rlfiopö über ben

©tabtammann wegen Unterfd^lagung mit bem 93ege^ren, bag ein anberer

©tabtammann gefegt werbe. '^) Äßein erfl am 17. Dftober gab ber

©tabtammann bai^ 3lmt mit Wlixnh unb ^anb auf wie t)on alterS^er.

audb fonfi gab e« in biefem 3^^^^ oerfd^iebene anflänbe. 2llÄ im

äRai ber trud^fefftf^e Unteroogt fein ^efremben au^brüdte, warum bie

©teuet nid^t ^eraudgefd^idFt werbe, erhielt er jur älntwort, nie fei bie

©teuer ^inauiSgefcbicft, fonbern immer ^ier (in aWengen) erhoben worben.

3ubem ^abe Re Ofierreid& nerarreftieren laffen. 2Ba« bem irud^feffen

geworben.

1) öolfegger «rc^iü ^v. 3612.

2) prfK. X^nrn unb tap^]d)U Src^ib in Sc^eer S, 4, 1.

3) gfürW. «rd^iü in @c^eer 4. 2, 17. 2)iefer »ertrag ifl nic^t ^erfeft

4) Original im ©taatdar^ib in Stuttgart unter ^(td^aujen.

5) SWengenrr WatÄ^rotoM 20 b. 22, 27.
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juge^örig, bütfe fürber itod^tÄ webcr ju 3lo6 noä) ju gufe burd^jic^en.

S)cr Xrud^fcfe ^at alle ©cfätte ber aRengenct barauf in 2lrrefi gelegt.

3m Spät^erbÜ (19. 5Roi).) war 6^ri|iop^ in ©d&lofe Äirci&betg, al& SWaria

©olome gugger, geborene greiin von Äönigöegg, ben (gcbüerjid^t leifiete.')

3m Öfö^te 1598 brad^te S^rifiop^ brei neue ^ßrojeffe oor ba«

gteid^afammergetid^t. ©r Ilagte bort gegen ®eorg unb groben, ®rafen

oon ^elfenflein, wegen Störung im SSefi^ ber ^o^en unb nieberen 3agb

in unb bei SReufra; er oppeHierte bort^in t)om Sanbgerid^t in ©d&roaben

für fid^ gegen ben guSfal be«felben Sanbgerid^tJ^ betreffenb bie 3uri8^

biftion über bie $enfd&oft ©d^eer unb für bie ©emeinbe Sampertgroeiler

gegen 3o^ann 3afob Sleutner, gorpmeiper ber Sanboogtei, wegen eine«

^d^ter« ufro.*)

e^ipop^« alter ©önner, ioerjog Jöil^elm von SSapern, l^atte bie

giegierung an feinen Sol^n aWofimilian abgetreten. S)iefer nal^m i^n

Iro^ eingefallener Sebenfen in feinen ©d^irm auf, wofür S^riflop^ fi4

am 12. S)ejember 1698 bebanfte mit bem Seifügen, er laffe gern bie

10000 fl. bei i^m fielen, bitte aber, ber ©erjog foHe bie oon SRed&berg

oeranlaffen, i^re 8000 fl. bei il^m (ßl^rifiop^) aud^ fielen ju laffen; benn

fonp müfete er bie 10000 fl. auffünben.»)

am 22. gebruar 1599 roanbten r4 bie fünf ©onaufiäbte roieber

an ben Äaifer mit SSefd^werben über i^re iperrfd^ft, erinnerten an

bie Qnquifition, meldte erj^rjog gerbinanb angeorbnet unb ber Äaifer

gutgeheißen ^abe, unb an feinen SSefd^eib Dom 23. September 1597.

©ie hofften, baß i^ren SeWfiigungen unb SSefd^werben burd^ fold&e Qnqui*'

ption abgeholfen werbe.*)

ajon ben 1594 ernannten 3nQwi(ttoren war Dr. $iHenfen ge^

florben unb ber Sanbfd^reiber feine« Sluftrag« entbunben worben, auf

biefe ©ngabe l^in beauftragte Äaifer Slubolf am 14. 3Kai 1599 ben SBolf^

gang oon Sid^tcnfiein, oberöjierreid^ifd^en 3tegiment«rat, ^ani ß^riflop^

Sd^enf von ©taufenberg, Pfleger }u (S^ingen, ©d^elfUngen unb 93erg, unb

Dr. ambro« ®raf, SSerwolter ber Sanboogtei ©d^waben, biefe Snquifition

oollenb« üu (gnbe ju führen. Sie foHten bei ben Senaddbarten oom abel,

ben fünf öflerreid^ifd^en Stäbten unb ben anberen truc^fefftfd^en 5ßfanb«'

1) Dri<)ina( im gräflichen 'Hxd^xt) in Sulenborf.

2) ffit\d)itammtxqtx\dft9atttn im f^ilialarc^io in ^ubmigfBurg. iRr. 2138,

2222, 2137.

3) flit\äf9axdf\t) in iD?flnc^en, S[be(d|e(e!t.

4) 3i(ia(ar(^it) in Snbmigdt^urg.
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Untertanen felbfi Setid^t unb Srfunbigungen einnehmen, befonberd ober

bei ben fünf 6täbten oHetlei jum ipanbel bienli(^e Uttunben unb Sd^tiften

einfotbem unb fid^ in benfelben aSen, auä) benjenigen abfd^iften, fo

bcn früheren 5lommiffären burd^ bie oberöfterteid&ifctie äUeglerung ber be^

fagten ^fanbfd^ften 3uge^drungen ^Ibet oorbem Oberfc^iclt vooxitn, aQen

glei^eiS untfe^n. 6ie erhielten patente an bie ^fanbSuntettanen, um
btefe oorjulaben, fobann ^oQmad^ten; biefelben ju fd^fi^en unb bie trud^^

feffifd^ aSeamten, bie fie ^inbem rooHen, gefangen }u feften. *)

am 19. augufi 1599 erging ein (aiferlidder ffirlafe an (Sf)x\ftopff,

worin beffen ©efijmerbe über bie Untertanen ju 9lufplingen unb Obern^

^eim als unbegrünbet erflart, bagegen von i^m verlangt mirb, er fode

bie gegen alted igerfommen aufgefc^lagene 6d||öferei unb bie übermäßige

anja^l S^afe abtun, bie von 9lufpUngen unb Obern^eim nid^t allein

an i^rer 3Bun unb SBeib nid^t befc^ioeren, fonbem aud^ bie Statd^ unb

Serid^tiSbefa^ung nad^ altem ^rfommen vor fid^ ge^eu laffen. 3Rit

biefem Srla^e erf^ienen Su^fd^üffe von 9lufpUngen unb Obern^eim am

6. September 1599 in Sltborf vor SRotar unb 3^W9^"/ 9^^^^^ benfelben

2u ^rotofoQ unb liegen i^n am 13. September burc^ ben 9lotar in €d^eer

inftnuicren. g^rifiop^ liefe antworten, bafe er ben ©adden ju feiner 3^it

unb in Jtär}e 9le<^t tun moQe.')

3n (Snnetad^ liefe Sl^rifiop^ eine Aloflerfrau inig ®efangnid

führen, worauf bie Äurie in Äonftanj i^n am 3. S)eiember 1599 jitiertc,

bamit er fe^ unb ^ftre, wie er beSwegen in bie Strafe ber dxtom^

munitation verfaQen fei Hm 24. S)e5ember abfoloierte i^n aber ber

SSifd^of von Äonpanj von biefer Strafe.*)

3n biefem Qa^re (1599, Slpril h/U.) fdbriebeu bie Iru^feffen

^iebrid^i, SBolf ^einrid^ unb $ani$ S^fob, ^ei^erren }u äBalbburg, Don

ÄSnigiSberg aui8 an bie Srud^feffen S^riftop^ unb groben. Sie erwähnen,

wie griebrid^ (1505; f. oben 2, 112 f.) in« ^reufeifd&e gefommen, ftd^ ver^

^eirotet, burdj» feine ritterlichen Säten abelige fielen unb Ottter er*

TDorben, aber, obwol^l oon ®ott mit ©tttem reid^ gefegnet, bod^ feine

1) Urfunben Dom 14. unb 17. iD?ai 1599 im gKialard^it) in CubmigdBurg.

2) ^tUalarc^i)} in Qubmigdburg. ^n brei ^eric^ten unb ^utad^ten t)om

30. 2)faember 1598, 20. gfebruar unb 20. 9pn( 1599 ^atte bie öflemi^ifc^e 9tc

gierung für bie betreffenben ®emfinben unb gegen (S^riflop^ Stimmung gu machen

gefugt; ber öon le^terem htifanputt Ztoti unb Unge^orfam bcrfelben beflebe nid^t^

bagegen werben fle t)om Xru^feffen mit nnauf^ödid^en Qefc^werungm geplagt.

8) 2rör|il. I^um unb lajiSWe« Hrc^iü 7. 6, 1 unb 2.
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Siebe }um SSaterlanb benial^rt, bie fid& burd^ beffen 6ol&n, il^ten Sätet,

ipan« Qatoi, auf fie oererbt, unb bitten nun bte fd^roabifd^en Jtud^feffen,

fie als il^re aSetter unb 33lut«Detn)anbte in bie gefamten fielen neben

ftd& aufjune^men ; bafür foHten bann aud^ bie fd&roäbifd^en SCtud^feffen

begebenbenfaSS auf bie preugtfd^en Se^en Slnjprud^ ^aben. S)iefeä

Sd^reiben fd&idfte gabian b. &., Sutggraf unb ^err ju S)l^ona, ber obige

btei feiner ©d&roeper ©ö^ne nennt, am 5. 3uni oon ^eibelberg au« an

bie Sirud&feffen ein. ß^rifiop^ fd^idft t^ an feinen aSetter ^einriii unb

meint baj5 man fte wegen ht& pfäljifd^en fielen«, rooju fie bereit« bie

3uftimmung t)om Äurfürfien ju l&aben fd^einen, rool^l aufnehmen fönne,

aber nur für ben %aU, ba§ bie fd^mäbifd^en Sirud^feffen auÄgeporben fein

werben; bei ben anberen werbe e« eben auf bie Sel^enl^erren anfommen.

^inrid^ erflärt ftd^ bamit einverflanben unb fd^idFt ba« Sd^reiben an groben.

3m näd^fien Qal^re fam S;ru4fe6 griebrid^ au^ 5ßreu§en felbft

l^erau« nad^ ©d&eer ju ß^riflop^, ber am 30. September 1600 an feinen

SSetter $einrid^ fd^rieb: g'^i^bridö fei bagewefen, l^abe aber etwa« ganj

anbere« begehrt, al« blofe wegen ber Se^enfad^e unb wa« er unb feine

SBrüber norbem gefd^rieben. 2lm 1. Dftober fd&rieb griebrid^ t)on ©ig*

maringen au« an 2;rudf)fej5 ^einrid^, er fei an aWid^aeli« herauf nad& ©d^waben

JU feinem SBetter ß^rifiop^ gefommen unb l^abe bei i^m nid^t nur um bie

gefamte furpfäljifd^e Sele^nung, fonbern aud^ um gebtt^rUd^e SSergleid^ung

wegen feiner unb feiner SJrüber 3lnfprüd&e auf bie gro^oäterlid^e unb grofe^

mütterlid^e ©rbfd&aft nad^gefudbt. ß^riPop^ ^abe fid^ aber fo befremblid) unb

wiberwSrtlg gcjeigt, ba§ man nid&t« mit i^m l^abe rid^ten fönnen. griebrid^

griff aud^ bie ©ültigfeit be« SBerjid^t« an, weil griebric^ bamal« erfi

11 3ö^re alt gewefen fei unb für 300 fl. feine 2lnfprüd^e nid^t babe

aufgeben woHen.*)

2lm 24. Januar 1600 tarnen bie am 24. ajlai 1699 neu er^

nannten Qnquijitionäfommiffäre nad& SRieblingen unb jeigten ß^rijiop^

i^ren Auftrag an. ®iefer erfud^te fie, baoon abjufle^en. S)ie Äom^

mipre luben ben 1. gebruar bie 5ßfanb«untertanen ju Sllt^eim oor

unb fddidften i^re eigenen S)iener jum 2lmmann mit bem ©efel^le, e«

bem ©erid^t unb ber Oemeinbe bafelbfl funb ju tun. Sil« biefer bie

annähme verweigerte, fd^lugen fie ba« ©d^reiben an ber Äird&entüre an;

ber ^iligenoogt von S)ürmentingen liefe e« al«balb herunterreißen unb

anfang« unter bie §üfee oor ber Äird^entüre unb bann in bie S^oten^

1) Urfunbfn im 3ciler SCrc^iö 10, 1 unb im XxaudfiiüXQtx %xd)\t> in 3eU

Cabc 12; Solfcggcr %xä^i\) ^r. 7516.
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gruft rocrfen, bann aber toicbcr fuc^cn unb na(§ ©ci^eer tragen. S)ie

Äommifjäre Uefeen nodd ein ©d&reiben anheften, ber 3;ruci&fe6 aber boiSfelbe

l^erabrei§en. 2lm 4. erfd^ienen aber atte Untertanen; fie entfd^ulbigten

fidö wegen beiS erpen 2lu«bleiben^ mit bem SSerbot i^rer 5ßfanb^errfd^aft.

au fie roieber nac^ ^aufe famen, ^at fie ber Srudifefe, ber unterbc^^

angefommen, fe^r getabelt. Die Srudbfeffen ß^riflop^ unb ipeinrid^

follen in biefer 3^'^ i^ ^^^ gleden unb S)örfer ber ^ßfanb^errfd^aften

gejogen, bie Untertanen teite mit Sebro^ung, teil« mit SSer^eifeung ani*

mtert ^aben, bafe fie oor ben Äommiffären nid^t erfd^einen, fonbern bei

ben Xrud^feffen bleiben follen.

SRad^bem bie 3nquijition be^üglid^ SHlt^eim« oollenbet war, rourbe

Unlingen oorgelaben, S)er Simmann na^m bie aSorlabung nid&t an;

Tie mürbe an bie Äird&entüre geheftet; aber er liefe fie fofort roi«ber

herunterreißen. S)er 2;rud^fe§ fam bann nod^ felbfi unb mal^nte bie

Oemeinbe ab, oor ben Äommiffdren ju erfd^einen.')

S)er Slmtmann oon Unlingen unb ber 2lmtfd^reiber oon ©ür*

mentingen mürben infolgebeffen t)on ben ßanboogteibeamten gefangen

genommen, g^rifiop^ bemühte fid^ um beren greilaffung unb bemerfte,

er fei ju biefem Sefel^le befugt gemefen üermöge ber ©igmunbfd^en

aSerfd^reibung. (gr fei erbötig, ha^ bud^fiablidd ju erfüllen, \m& ber

aSertrag oon 1526 unb bie ©eftaration t)on 1532 ber ©täbte l^alber

mit rid& bringen; bagegen fei e« aud^ billig, bafe er, mag bie Untertanen

auf bem Sanbe berühre, berent^alben nid&tiS meitereiS jemals oer^anbelt

roorben fei, bei befagter SSerfd&reibung l^anbge^abt merbe. ®r mieS babei

mit 9lec^t auf bie ©teile in SigmunbiS SJerfd&reibung l)in, meld&e lautet:

„6ie follen aud^ un^S unb unfern Setbeaerben, baS ©ö^ne finb, für unb

für unb niemanb me^r mit benfclben ©täbten, ©d^löffcrn unb ^err^

fd^aften gel^orfam unb gewärtig fein." Ratten bod^ bie Srud^feffen umi^

3a^r 1500 fid^ flreng an biefen aßortlaut gehalten, bann mären il^ren

3(lad^fommen ma^rfd^einli^ alle biefe ©treitigfeiten erfpart geblieben 1

S)ie Äommiffäre beri^teten a\& SRefultat i^rer S;ätigfeit: „öe^

treffenb baS (3nquifitioni?0 aOäerf im allgemeinen ifl befunben morben,

ba§ befagte fünf Stäbte, aud& bie ieerr" unb üanbfd^aften baju gehörig,

oor etlid^ ^unbert Sauren i^re oerfd^iebenen ©gentumSl^erren gel^abt unb

in berfelben Öebjeiten, aud& I^emad6 oon römifc^en Äaifern unb Äönigen,

audö regierenben ©rj^erjogen oon Öfierreid^ mit oielen 5ßrioilegien,

1) gtHafarc^t)} in Qubmtgdburg.

«oc^cacr, ©efc^lt^te öon ©olböurg III. 12
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efcmpttonen unb grei^iten, wie fold^e bei jebcr ©tabt SSefd&roerbcn bc^

fonberiS ücrjcid&net, bcgnabet, in bcr golge aber teil« faufÄ^, teite fd&uj^

unb fd^irmi^roeife, teil« aber auf anbere ffieife Öfierreid^ geeignet unb

cinoetleibt roorben, l^ernod^ oerpfänbet, oon il^nen felbfl jurürfgelöjt unb bie

Serftd^etung erholten, nur mit i^reni SSJiCen unb ffitffen lieber Derfeftt

iu werben, unb wenn biefe« gcfd^e^e, bog fte bonn bei i^ren gtei^iten,

Smmunitäten ufro. belaffen werben. 1406 l^oben bie ^erjöge üon

Öjlerreid^ biefelben bem Srud&feffen üerfc^t, aber mit bem SBorbeJ^alt, bafe

bie Irud^feffen ben erjl^erjogen mit befagten ©täbten, ©(^löffem unb

^errfd^aften ge^orfam unb gewärtig fein, biefelben ju aßen il^ren Sflot^

burften offen l^alten unb Re unb bie 3^rigen barin unb barauÄ laffen

unb enthalten fotten. S)abei fei t& bann alfo geblieben, unb bie berührten

^Pfanbfd^aften feien je Don einem Xrud^feffen auf ben anbern mit folc^em

SSorbe^alt tranömittiert, bea^alb bann aud^ ben befagten ©tobten jebeSmal

gute fd^riftUc^e 3teoerfe jugePefft morben. Slber feit ungefähr 30 Qa^ren

ifl barau« weit gefd^ritten unb finb nid^t nur ben ©täbten unb ben

anberen ^^fanbÄuntertanen, fonbern aud^ ben ©igentumiS^erren (öfierreid^)

an ben referoierten Dbrigfeiten unb ®ered^tig!eiten wirlUd^er SWad^teil,

©d^malerung, abbrud^ unb ©d^aben burd& bie neulid^pen unb je^igen

^fanbin^aber im allgemeinen unb befonberen jugefügt worben.

S)ie Äommiffäre üerfd^wiegen alfo üoHfiänbig bie SSerwanblung

ber Panb^errfddaft in eine mann«erblid&e Qn^abung, unb bie naiveren

babei getroffenen geflfe^ungen fennen fie nid^t, bejw. woHen fie nicftt

fennen. S)arauj5 folgt, bafe il^r ganjer SSerid^t in ber ^auptfacfte fd&ief,

parteiifd^, oom öjlerreid&ifdien ©tanbpunft unb Qntereffe au9 abgefaßt ifl,

unb bafe be«wegen bie 2;ru(^feffen gegen ben Serid^tSBiberfprud&erl^ebenmufeten.

anber« oer^ält e« fid^ natürlid^ mit ben Sflebenpunfien, bie in ber ^aupt^

fad^e wo^l nid^t ju beanflanben, aber nielfaA nerallgemeinert unb jum

Seil übertrieben fein bürften. SBir woHen au« einem „Äurjen fummarifdben

au«jug norne^mfier 5Punfte reid^ßerbtrud^fefftfd^er ^nquifition"*) einen

nod& lürjem »uÄjug anfügen:

1) Sanbe^fürftlid^e Obrigfeit: Dbgleid^ bie Untertanen auf bie

öperreid^ifd^en Sanbtage berufen worben, fo feien fie oon ben Irud^feffen

nid&t gefleüt, fonbern abgehalten worben (mit 9ted&t!). 2) grb^ulbigung

^aben bie Irud&feffen oon ben ©täbten eingenommenunb tro^Cefe^l berfelben ftcft

1) 2)iefcn ^ui^uq mad^tf ber 55emaltcr ber Canbüogtei für bie o6er*

öfienetc^ifd^c »legieiung gum Jöeri(^t an ben Äaiier.
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ni(it entfd^logcn (mit SRcd&t!). 3) Sleifen unb 6tcuem: Dbglci(i& ßfier*

tei4 feine eigentümlttöcn Sonbe unb Seutc Qtqtn ba« SReid^ tu oHen

Xnf(i^l5gen unb anlagen allein ju oettteten unb }u oerf^reti^en unb i^m

ht&rotQtn biefelben mit SteiSgelb unb ®d^(ungen }u belegen allein

jupelit (nld^t tid^tig), fo finbet ^xä) bo(6, bafe bie SReii^^crbtrud&feffen bie*

felben, obgleich fte ihretwegen mit feinem ^Iler t)on beiJ Sleldji« rocgen

angelegt ftnb (??), bei 30 3a^ren \)tx (fd^on olcl länget!) mit SReife^

dürfen* unb ÄreiÄfieuem unb ©(jungen über alle SRafe unb ©ebü^r

merflid^ befd^mert, aud^ t)on i^nen aDein (berent^lben fte bod^ gegen baiS

9leidj> gar nid&t« fc^ulbig — baiJ ifl nid&t richtig, fonbem Öfierreid^

n)oQte fte auiS gleidftem ©runb mie ^rud^feg jut Erleichterung feined

IRattihilarbeitragiS befleuern —) an ber 1594 b\i auf gegenn)ärtige<

3a^t wrroittigten Xflrfcn^ilfe unb Äonttibutionen uiel taufenb Sulben

me^r, old i^nen für i^ren gan}en Xnfc^lag t)on. allen eigentümlic^n

®ütem nad^ auiSmeid unb t)ermöge bet Sleid^dmatrifel gebO^, einge^

jogen. 4) Obgleich bem 2anbe8fürfien Don lanbeÄfürfilid^er Obrigfeit unb

feiner anbem wegen gebührt, ©otteÄ^äufer, Älöfier, ^ßriefierfdjiaft, Äirctien

unb i^iligengüter mit ber 9iei8fleuer }u belegen, fo ^aben bodb bie

Srud&feffen bie« für ftd^ getan (nein, al« SanbeÄfürfien!). Dbgleid^ aud^

gebadete @otteiS^ufer, itlöfler, Jtird^n unb AapeQen, beten ^rfonen,

@ütet, (Sinfommen unb (Befdüe unlet lanbedfütfilidiiet ^toteftion, Gdfüi

unb ©d&itm t)on 3led^t unb (Seroo^n^eit wegen fein unb von niemanb

eigenen ©itten« befctiwett, angefallen, oetftnbett obet in eigenen 3flu|en

oetfe^rt obet nenoanbelt wetben follen, fo finbet Rd^ bot^, 5) bafe bie

Stud&feffen fe^t bagegen ge^anbelt, bet ©eiplid^en unb Äitdfien ®n*

fommen unb @efdDe ju i^tem eigenen 9lu^en atö ju Untet^altung bet

Samten unb SHenet, ju ablegung unb Sntteid^ung jä^tlid^et ^enftonen

unb 3infen unb anbte« me^t oetwenbet unb Detbtaudjit unb bemnad^

metflic^ getingett unb aQeS nadg ©efaflen unb 3Bi(len oet^anbelt, aud^

bie jpänbe an bie ^fanbfd^aft^gotted^äufet unb beten teguliette äRannfS^

unb aBeib«petfonen gelegt, biefelben angefallen, gefangen, t)etfolgt unb

oetttieben ^aben. 6) Dbgleid^ Umgelb unb 9Me§pfennlg ein 9legal, bet lanbe^^

ffitfllid^n Obrigfeit allein anhängig unb niemanb fonfl ftd^ beffen füt

ft(!b felbfi }u gebtaud^en unb anjulegen jugelaffen ifl, fo finbe fid^ bod^,

bag bie 2:tud^feffen fold^eS nid^t nut füt fid^ felbfi eingenommen, fonbetn

aud^ oufiS ^öd^fie gefleigett, aud^ t)iel anbete unb neue Umgelb unb Suf^

fd^lag aufgetid^tet, ja fogat aud^ bie 3Rab m etlid^n Otten getingett

unb geminbett ^aben. 7) Dbgleid^ ba« begleiten eine unjweifel^afte

12*
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$ertinen} ber lanbeiSfütfllid^en Obrigfeit fei, fo befinbe fic^ bod^, bag

Srud&fcfe ate ein unmittelbarer Sleid&^fianb für fid^ felb|i unb proprio

jure unb nic^t al« öfterreid&ifd^r ^fanbÄin^aber bafelbfi ein*' unb burd^

befagte öperreid^ifd^e Sanbfd^aften unb ©tcibte fü^re (= geleite) . . . Srudjfefe

mafee fid^ SJergleitung, Segnabigung unb Befreiung ber SanbeSoerrolefenen,

fon)ie bie forßUd^e Dbrigfeit, n)aiS aUeig ber lanbeiSfürfilii^en ^o^eit }u^

fomme, in ben 5ßfonbfd^aften on; 8) wirb gellagt, bafe bie 2;ru4feffen ju großer

Ungebührunb SSerad^tung ber refert)ierten lanbeSfttrfllid^en @minen} unb ^o^eit

ben von Ö|ierreid^ an fie ber ^fanbfd^aft falber jeroeiU au^Sgegangencn

aWanbaten nid^t nur nid^t pariert, fonbem ben ^fanbiSuntertanen aud^

ein fold^eiS )u tun oenoel^rt unb verboten unb i^nen bagegen, alfo gegen

bie gigentunrö^erren unb SanbeiSfttrpen, alle ©id^er^eit jugefagt; 9) fie

vermehren i^ren Untertanen, tl^re 9efd^n)erben bei bem Sigentuntö^errn

ober feiner ^Regierung anjubringen, unb prafen fie bedl^alb; 10) Re be^

langen i^re Untertanen nid^t üor i^re« ©cb^errn unb SanbeiSfürfien,

fonbem oor fremben ©erid^ten roiber Öperreid^S unb beffen Untertanen

JJrei^eiten; 11) fie ^anbeln nidjjt nur gegen bie lanbeSfütjilid^e Dbrig!eit,

fonbern roiberfpred^en fie aud^, gebraudden bie auÄbrüdfe Sanbegfürfi,

lanbe«fürfilid&e Dbrigteit, nid(|t me^r ^ßfanbfd^aft unb ©erbieten aud^

anberen, bie« ju tun, fagen, fie feien Öfierreid^ nur bie Öffnung unb

aud^ biefe nur im befd^ränftem ÜRage fd^ulbig; 12) ifl aud bem Rotuius

inquisitionis erfid^tlid^, bog fie fidb hti @igentumS ber betrejfenben

@täbte unb iperrfc^aften berühmten unb fold^ed auc^ tatfäc^lid^ an fid^

ju jie^en unterfianben ; 13) i^aben fie nad^ geroalttätiger ©nne^mung

ber Stabt Slieblingen einanber felbfi öffentlid^ unb ungefd&eut }u i^rem

©igentum ®lüd gerottnfcbt unb ben ©täbten al« i^nen eigentümlid^en

Stäbten jugefd^rieben; 14) laffen fie in allen ajerträgen, fielen*, Äauf^

unb anberen Briefen bie SBorte 5ßfanb, gSfanb^err, ^ßfanb^errfd^aft nid^t

nur ganj au«, fonbern fe^en bafür ©igentum unb 6igentum«^err

;

15) ba§ fte etlid^e S)örfer unb gledfen ber ^ßfanbfd^aft nictit nur o^ne

SJorrolffen unb Bewilligung be« $aufe« Öjierreidd al« ©igentumÄ^errn,

fonbem aud^ bie armen Untertanen felbfi um oiel taufenb ©ulben nidjit

als ein $fanb, fonbern für i^r freilebig ©igentum oerfd^rieben, verfemt

unb oertaufd^t fyibtn', 16) bag fie ^o^e unb niebere ©erid^te au« ben

^rrfd^aften unb gledfen ber 5ßfanbf4iaft in i^re cigentümlid^en $err^

fd^ften unb 2)örfer gejogen, bafelbfi gehalten, gebüßt unb abgefiraft^

unb geben vox, baß fie ba« au« eigenem unb nid^t au« pfanbfd^aftlid^m

Jled^te getan; 17) baß fie audSi S)ienfi unb gron von ben ^jjfanbfd^aft«*
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Untertanen in i^ ©gentum geaogen; 18) bafe fie ber ^fonbftftaft wie

aud^ bcr Äird^n ©gen^ unb Se^ngüter von fiöfen, SWü^len, ©ölben

unb anbete i^re« ©ebitten« oetorbnet, oerrocd^felt, üertaufddt, oerfauft

ober für fid6 felbfi eingejogen unb folgenbS aü frcteiS ©gentum roieber

©erliefen unb felbfi befeffen ^aben unb ba« alle« gegen bte C|ierrei(6

Dorbe^altene lanbe«fütfHM6e ^o^e Dbrigfelt (biefe rourbe nid^t üorbe^alten)

aucb ©gentunuSgered^tigfeit unb allen ©e^orfam.

3lun folgt, ,,nja« unb roorin ben benannten 6täbten wie aud^

ben armen Untertanen auf bem Sanb wleber i^re rejeroierten Siedete,

©ered^tigfeiten, gre^ieiten unb alt i^erfornmen oon ben 9leidji«erb#

trud^feffen al« 5ßfanb«tn^abem bei 30 Qa^en ungefähr begegnet/

Dbgleidb befagte fünf ©täbte famt nocft jroei gleden, fo aud&

6tabtred|t l^aben, nämlid^ 333interpetten unb SWufplingen, fd^on oor ber

3?erpfänbung oon Äaifem, Äönigen unb ©cjl^eraogen ju öfterreid^ mit

uielen fd^önen, l^enlid^en grei^eiten unb ^ßrioilegien, mit ^o^en unb

nieberen (Sendeten, befonber« aber mit bem Slutbann unb anberm me^r

gejiert geworben unb folc^e oud^ ausgeübt l^aben, fo finbe fid^ bod^, bafe bie

2:ru4ifeffen neuti(!b i^nen an fold^en ^rbilegien, befonberdam Slutbann ©ntrag

getan. 2)ann folgen oermorrene Silagen über aufgebrängte ^rojeffe

unb boburd^ herbeigeführte aSermdgenfloerlupe unb jum Jeil SSeramiung

wegen Unterfagung be« ieanbelat)erfe^r8, j. 83. bafe ben fianbbeioo^nem

verboten roorben, in ben ©tobten ju je^ren, bafe bie 2irud^fejfen gu

me^rer SebrängnüS, Unterbrüdung unb Säerberbung ber ©täbte ange^

fangen l^aben, ^ie unb ba neue SRü^len angufaufen unb aufjurid^ten unb

bie armen Untertanen barein gu bannen, bag fte oon ben ©tobten

unb beren Sürgerfd^aft oiel (Selb geborgt, aud^ um atter^anb SBaren unb

SSiltualien aufgefd^lagen (gefauft?), benfelben aber auf Slnforbern nid^t«

bega^lt^ fonbet (fte) mit böfen SSorten abgeioiefen unb baS faiferlid^e

Äammergerid^t oorgef^lagen (betraf maJ^rfd^einlld^ ©d^ulben, bie Jrud^fefe

Äarl gemad^t ^atte), mie fie benn aud^ ben oon ber 9Ueblingifd(ien ©n*

na^me auferlegten Aofien nod^ nid^t beja^lt l^aben.

Setreff« ber Untertanen auf bem ßanbe finbet fid^ unb Ifi erroiefen,

bafe biefelben nid^t minber, fonbern mel^r unb heftiger al« bie in ben

©tobten oon ben 2;rud&feffen befd^roert, geängfiigt unb roiber bie SBittigfelt

unb ©ebü^r angefod^ten werben, unb jmar 1) barin, bafe bie S;rud(ifeffen

i^re $eiligen^ unb Äird^enoermaltungen unb ^^ßflcgen, ju welcjien fie

oon uralter« ^er felbfi au« i^rem aKittel oon ©erid^t unb ©emeinbe

tauglid^ 5petfonen, fo bie jäl^rlidSien 3'«^" unb ©efdUe eingejogen, an^
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gelegt ufio., ertüfi^U imb gefefetl^oben.butd&bielatentfcftt^benaSorratunb

bie Sarfd^aft }u Rauben genommen unb in il^rem eigenen 9{u^en nic^t

nur ju ©ntridbtung ber Beamten-» unb SJienerb^folbung, fonbem auc^

fonfi ju allerlei 3«^^"9 «nb MuiSgaben oerbraud^t (>aben; 2) bafe fie

i^nen wiber il^re unoerfe^rten Stiftung«- unb grei^eitiSbriefe boÄ

jus praesentandi, fo ©eric^t unb ©emeinbe auf etlii^e ^frünben unb

Senefijien gel^abt, ent5ogen unb fidd felbfi angeeignet l^aben; 3) bafe

fte bie ^eiligen- unb S)orfiJlaben, barin ber flird^en unb Untertanen

grei^eiten unb ©riefe üerwa^rt, ju fic^ genommen, bie .©riefe t^nen aber

teils gar ni(t)t ober boc^ nid^t noOfommen reftituiert ^aben; 4) bag fte

obige Untertanen über bie alten, geroö^nlic^n, iäl^rlid^en Steuern feit

ungefähr 30 ^^^ren mit neuen Sc^ia^ungen belegen unb fo unjä^lige

Summen oon i^nen eingejogen unb fte fo erfd^öpft ^aben, baj^ fte nic^t

nur i^re fonberbaren eigenen ®üter, 9Sie^ unb ipauSrat, fonbem aud&

ber ©emeinbe ^öljer unb ©üter ju oerfe^en unb ju oerfaufen gejmungen

roorben. §icbei feien bie a;rud[ifeffen fo firengunb unbarml^rjig ©erfahren, ba§

fte i^ren ©eamten befohlen ^aben, ben Untertanen feinen Sluffd^ub gu ge«*

mähren, fonbem, roenn fie nid(it fogleid^ jaulen, i^nen i^r §ab unb 9Sie^

au^S bem ipauS unb @ta& }u sieben; 5) bag fte i^nen nic^t nur neued,

gar grofeeiS Umgelb unb SWeftpfennig jum SIeil roiber i^re ©riefe unb

^ei^eiten unb alted ^erlommen angefe^t unb ba& alte Umgelb merllid^

gefleigert unb erl^ö^t, fonbem aud^ etUd^er Orten bie 3Ra6 geringert,

}ubem fie ben Sßirten über bai^ Umgelb oier, mol^l aud^ ad^t ©ulben auf jebei^

e$uber 2Bein i^nen ju begasten gefdalagen unb auferlegt ^aben; 6) bag fte neue

S^rf^iäfte^' gäSe unb SlbjugiSgelb auferlegt unb bie alten nadd ©efaden unb

©elieben jebeÄmal um ein drittel, ein ©iertel ober ein fünftel er^d^t ^aben

;

7) bafe fie bie greoel, ©trafen unb ©u§en auf ia& $öd&fie gefpannt unb

biefelben nur nad^ bem ©ermögcn unb nid^t nad& bem ©erbred&en auferlegt unb

manchem bei geringer ©erfdiulbung 200 bl& 1000 fl. unb nod^ mel^r ab-

genommen l^aben; 8) fie oer^ängen aud^ SeibeS- unb Jurmfhrafen in

einem merflid^en ftbermafe; 9) ba§ fie bie ber ©d^ulben falber auferlegte

3a^lungi8gebote auf ba« ^öd&fie fpannen, biefelben nad^ unb nad& mehren

unb fürber foroeit auff^lagen unb aufroad^fen laffen, bi« enblicft bie

armen ©d^ulbner non §au« unb $of abfielen unb atte« allein für ba&

^Sotgelb'' ungead^tet bed älteren ©laubiger« ©pmcft« unb barum

billigeren ©organg« ber ^ßfanb^enfd^aft überlaffen muffen; 10) wegen

pieler gronen, bie Re meifi aufecr ber ^fanbfd^aft ju i^ren eigen-

tümlid&en igenfd&aften ol^ne 3Wa6 unb 3iel, aud^ o^ne ergefeUd^feit oon
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6petö unb Zxant verrid^ten unb baju tio4 baiS @clb, fo fte oon alitri

gegeben utib ftd^ boburii^ ftonfrei gemacJbt, geben muffen; 11) bag bie

Jrudbfeffen bie gemeine SBun unb SBeib, SCrieb unb Statt mit einer

gto§en anja^I Sie^d non S^afen unb Sflinbem befahren unb jum

©d&aben ber Untertanen genügt ^ben; 12) bafe Re in bie J)örfer

unb Rieden n\ä)t me^r, mie von altera ^r bräu^ig gen)efen, frembe

^rfonen }u (SiniDO^nem mit SBiffen unb belieben bt& Sendet« unb

ber ®emeinben eingenommen, fonbem biefelben für ftd^ felbfl, fte feien

ber ®emeinbe }un)iber gen)efen ober nic^t, eingelegt ^aben, meiere bann oiel

3errüttung unb SSerroirrung unter ben Untertanen angerid&tet unb fie

bei ber ^rrfd^ft in Ungnabe gebrad^t; mie fte benn audg 13) ju Xmmann^

Sogt-, Sd^ulteigen^ unb bergleid^en 9mtem nid^t me^r mie t)on aUenS«*

I^r ^erfonen awS ben (gerieten ober ®emeinben, fonbem eine 3eit i)tx

nur S^ger, reifige Jtneddte unb anbered unnuft @eftnbel genommen, bie^

felben }u merllid^em Stadtteil ber Untertanen aller Steuer, @d^a^ung,

gron unb 3)ien|i unb anberer SSefd^roerben frei gefeftt; oon benen fie

bann fooiel ober me^r ald oon ber i^nfd^ft Steuerungen, 2)rangfale,

Sebrol&ungen, Sd^mä^ unb ©d^ltroorte, ja aud^ üble Sd&Wge unb

6töge erlitten; 14) bag fie bie beflen @üter, eigene unb Se^en, oon

9Rfl^ten unb anberen, fo jeroeiU feil merben, ben Untertanen nid^t nur

aui^ ben ^änben getauft, fonbem mo^l etlicf^, bie ni^it feil maren, ben

Sefiftern roiber i^ren SSBiHen i^nen fäuflidö ju überlaffen mit S)ro^ungen

abgebningen unb bann fold^e 3Rü(|len ju 3^<^nsntfl^(en, bie ©üter aber

ben Untertanen in ber gron ju bauen auferlegt ^aben. ä^nlid^ ^aben

fie t& mit bem Sie^tauf geilten; n)enn jemanb etn)ad ju oerfaufen

liatte unb gegen baar teuer genug ^ätte oerfaufen Wnnen, fo ^aben fie

ti i^m verboten, bad Sefie baraud um einen geringen $reüS genommen,

ha& 6d^le4itefle unb irgfle gelaffen unb mit ber Sejal^lung ben Srmen

)u feinem großen Sladiiteil aufgehalten; 15) baB fie bie ©erid^tiSbefe^ung

miber unoorbenflid^en ©raud^ oeranbert, inbem fie bie erfie 3Ba^l unb

Benennung, fo bie Oemeinbe ju tun gehabt, berfelben benommen unb

fid^ jugeeignet, momit fie boc^ nid^tiS anbereiS gefd^afft, atö bag fie bie

©erid^tdetnigfeit jU großer SBefd^roerniÄ ber Untertanen jertrennt l^aben;

16) bafe fie niel taufenb (Bulben unter ber ^fanbfcbaft Untertanen Flamen

unb SBort, obgleid^ bie menigflen, mo^l aud^ gar feiner, barum gemußt,

aufgenommen, biefe ate für i^re frei eigenen Untertanen oerfc^t unb

Derfd^rieben, aber gegen bie ©laubiger (ungead^tct fie Don i^nen in

fii^Toeren ^rojeg unb gar in bie Sld^t gebrad^t morben) h\& auf biefe
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\S^ €rfter (EctL 3afobtfd?e ginic von \566—^^^2^ J^ll^^^P^*

©tunbc nocö nidfet enthoben ober gclebigt ^aben; 17) bofe fie bic 8e^

jal^lung bcr 3'ttf^« f^^ ba« aufgenommene ®elb ben armen Untertanen

auferlegt;*) 18)ba§ fie biejenigen $öfe, Oüterunb anbereö, fo bie armen

?Pfanb8untertanen ju fielen ober auf i^r Sebcn lang t)on alters l>et

gel^abt unb empfangen unb barüber gute SSerfci^reibung unb Briefe

oorgeroiefen, nid^t nur mit neuen großen Sluflagen, 3^wf^^ wnb ©Uten

benfelben jumiber befd^mert, fonbern tl^nen bie alten ©riefe genommen

unb, fo [\d) bcffen einer geroibert ober beflagt, i^n mol^l gar t)on ben

fielen Derflofeen unb vertrieben ^aben; 19) bafe jle ben armen Untere

tanen jebermeilen i^re ©emeiniS^öljer, Sö^lin, gifd^roäjferlein unb anbere«,

fo fie ol^ne einige SBiberrebe oon meler SWenfd&en ©ebenfen l^er nad&

i^rem ©efatten insgemein befeffen, genügt unb genoffen, für pd^ felbfl

eingejogen, gebannt ober Äom^ unb ©elbjinÄ baraufgefd^lagen ober

anbern unb ^^remben um jä^rlid^e SSerjinfung geliel^en ^aben; bag fte

bie Äanjleitafen unb bai8 ©d^eibergelb oiel erp^t, inbem, roo oon alter^S^

l^er jmei biÄ brei Safeen, jeftt je^n ober jmölf bafür gefegt morben; bafe fie

baiS 53ürgerred|t in ben gledfen, fo oor 3^^^« tnit einem ©eringen, aW
einem Srunf ©ein«, auggebrad^t morben, neuerlid^ bi« auf ad&t ©ulben ge^

peigert ^aben; bafe Tte aud^ auf bie ipö^jeiten, nämlid^ auf jebe einen

3;aler, neuerlid^en 9luffd^lag gemad^t l^aben; bag fie auf bie Käufer unb

^offlätten neue, juDor nid^t gebrdud^ige ©efälle gefd^lagen unb jebem

je^n Äreujer jal^rlic^ für ^ü^nergelb, fo fie bod^ bie fdbulbigen ©iltl^ü^ner

o^nebieiS auc^ geben muffen, auferlegt l^aben; bag fie femer auf bie

älllmanbe mie aud^ fonfl auf bie eigentümlid^en @garten, fo bie armen

Untertanen mit l^arter SWül^e auSgereutet, über bem 3^^wten nod^ bie

neunte ©arbe erfi oor wenigen Q^^ren aufgefd^lagen unb baju audft

3in« barauf gelegt ^aben; ba§ Re, roo tixoa einer ein $au«lein

ober §offiatt auf eine Slttmanb ober ©emeinbeboben mit aSerroittlgung

von ©erid^t unb ©emeinbe gefegt unb i^nen baoon jä^rlid^ etmaiS n)enig

}U 3in« entrid^tet, fold^en 3'"^ ^^^^ neuerlidö ©erid^t unb ©emeinbe

entjogen unb für ftd^ felbfl eingenommen l^aben; ba6 fie über h\t&

aUti ben armen ^fanbSuntertanen jur @rbauung i^rer eigentümlid^en

^errfd^aften Käufer unb ©d^löffer eine merflid^e ©umme ©elbejS ju

jä^rlidöer ©teuer auferlegt unb bod^ oon ben gronen nichts abgetan,

fonbern biefelben oielme^r er^ö^t ^aben; wie fie bann 20) aud^ biefe

1) ¥un!t 16 unb 17 betrafen üifttei^t Kapitalien, bic aufgenommen würben,

»enn bie Untertanen bie Xürfenfleucr n., bic abgeliefert werben mußte, nic^t bcga^It

Ratten, bcjro. 3^"N barou«.
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gcfd?n>crben ber Stabte Hiebtingen unb_5aulgau. \ß^

merfüd^ befd^mecUd^e ^Jleuecung aitgefiedt, bag fte ben armen ^fanbiS«

Untertanen n)öd^ent(ic^ eine Slnja^l Aälber, fie ^aben fold^e gleid^ felbfl

ober nid^t, ju i^rer ^of^aftung ju liefern auferlegt, bafür aber nur ben

falben 3:eil beiS SOierteiS, rool^l aud^ gar nic^tiS^ beja^lt unb gegeben, unb

xoa& nod^ nte^r, roenn man bie Jtälber nic^t brandete, bemjenigen, an

bem bie „S^i)** ober Drbnung (Steige) ju liefern geroefen, eine Ärone

ober 20 8a|en (unb alfo ben l^alben 2:eil me^r, aU fie i^m fonfi für

baiS Aalb l^ätten bejal^len laffen) abgenommen ^aben. Se|lid^ unb

summatim mag au^ biefem SnquijttioniSrotul voo^l abgenommen

werben, bafe bei etlid^ oiel Qafiren l^er befagte Slrud^feffen au« befagter

^fanbfd&aft jä^rlid^ mel^r ®infommen erhoben, al8 fie jum 5pfanbfd^illing

erlegt, bal^er leidet ju fd^liefeen, ob baiS öfierreid^ifd&e ®igentum unb

beffen arme Untertanen bei i^rer roa^renben ^n^abung ju*» ober ab^

genommen. ^)

S)ie 3l"<?wifitioni8foramiffare führen in i^rcm Seri(§t an ' ben

Äaifer fobann bie fpejieHen Sefd^roerben auf:

Setreff« ber 6tabt SRieblingen ^at fid^ crfunben, bafe, ob^

gleid^ fie t)on Äaifern, Äönigen unb ©riberjogen t)or me^r ate ^unbert

Salären mit ^rioileglen bermajsen begnabet morben, bafe fie ade l^o^e unb

uiebere Dbrigfeit ju eferjiercn, über Slut unb SKalefij ju rid&tcn, einen

ammann ju roä^len, furj, aHe« }u tun, xoa& fonfi ber ©tabt SKengen,

fo auf greiburg i. 83. prioilegiert, jujic^e, fo ^aben bod& bie a;rud&feffen

€^ifiop^ unb Äarl ber ©tabt befagte 5ßrioilegicn unb Steckte miber*»

fprodden, fie mit ©eroalt baoon ju entfeften unb fid& felbp anjueignen

angefangen unb ju gffeftuierung biefe« QntentiS 1580 bie ©tabt ein*»

genommen unb von i^r einen ©rbl^ulbigunggbrief erjroungen. Dbgleid^

burd^ @r}l^er}og e^erbinanb bie« aUe« junic^te gemacht unb bie ©tabt

in ade i|re 6^ren, SBürben, Sled&te unb ©ered^tigfeiten roieberum ein^

gefegt roorben fei, fo ^aben bie Srud^feffen bo^ nid&t unterlaffen, biefe ©tabt

atö eigentämlid^ fid^ anjumagen unb ilir roiber alten Sraud^ unb ©til

„unferer ©tabt" jujufd^teiben. So l^at aud& g^rifiop^ befagten %xtu

Reiten unb aud& ben 1561 unb 1568 ju ^nn^brudf be^roegen ergangenen

ßntfd&eibungen juroiber bem ©tabtammann ju Slieblingen befonbere neue

@ibei8pf{id^ten zugemutet unb barüber unlängft eine Ungel^orfamiS^tlrfe^be

abgebrungen, biefelbe aud& tro| be« Sefel^te ber oberöfierreid^ifd&en ^Regierung

nod& nid^t jurüdtgegeben. Sltö aud& le|tgenaunte ^Regierung auf ß^rifiopl^

1) giltalarc^tü in 8ubn)tgd6urg.
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^86 €rfter Ceit, 3afobifd?c £intc pon ^566— ^6 ^2, Ct^rtftopl?,

©gen«, ©ürger« ju Sflieblingen, (bem e^rifiop^ SKü^le unb ©tttlein de
facto unerfolgt SRcd&tettÄ eingejogen), Snl^aUcn bcm SRat ju Äieblitigcn

befohlen, oott ben (Sefatten unb ©nfotnmcn, fo i^ni, a;ru(5fcffen, au« bcr

etabt iä^rlid^ gebühre, jcbc« ^afyc 200 fl. ju feinem Unterhalt bi« jum

auiStrag ber ©adSie jujufleDett, unb fie foldbe« getan, ^at Srud&fefe bem

armen ©pital. unb ©onbetficd&en^auö bafelbji ade i^te nom 99. bte auf

gegenwärtige« Qa^r ju Sltl^eim erroad^fenen grüdSite arretieren unb teit^

in (Sarben, teil« in ©ädten jum 33erberben unb Untergang berfelben auf-

halten laffen. Dbgleid^ ba« ©pital ben gleden (£rt«borf mit aOen Oered&t-

famen ufm. üon benen von 9leifd&a(5 erlauft, fo will troftbem unb gegen

ben JBefe^l ber oberöfierreid^ifd&en Slegierung oom 28. September 1578

ber a;rud^fe6 bod^ ber ©tabt unb bem Spital an i^rem ©eridftt unb ®e-

ri(bt«}n)ang in @ri«borf unb SRö^ringen @intrag tun. So beginnt ber

a;rud&fe§ aud^ ber ^riefierfd&aft ju Slieblingen ganj neuerlid^ unb miber

bie ©ebü^r bie Sürlcnfieuer mit Sebro^ung ober 3lrrefien de facto

abjunötigen unb benjenigen, meldte fie auf @rinnem unb 3ufprad^ oon

Öfierreidö ^in bi*^er oerroeigert, i^re grei^eiten unb ©eföDe troft be«

non ber oberöfierreid&ifd(ien ^Regierung ergangenen Sefe^l« de relaxando

bi« je^t Dorjuent^alten. So moQe er aud^ roiber ®ebfl^r, Siedet unb

©ebraudg, ba6 bie Särger }u 9lieblingen non ben ®atern, fo fte auf ben

$fanbfd^aft«fledEen al« }u Sllt^eim QxoinQ unb $änn liegen l^aben, bie

2:firfenfleuer, fo fonfi ber Stabt, al« ba bie ^erbplatte unb Slnmo^nung

x% allein gebüßt, i^m reid^en unb alfo boppelte Anlage geben follen.

So ^at benn S^ripop^ für fic^ unb feinen Sruber flarl ben Unfofien

n)egen be« Stieblinger Überjng« unb oerfddiebene iSaufofien nodd nid^t

beja^lt, fonbern jiatt beffen ba« faifcrlic^e Äammergcrid()t in Speper üor*'

gef^lagen.

Saulgau betreffenb ftnb e« bie gleid^ien Jtlagen roit bei Slieb^

lingen bejäglic^ ber lanbe«filrfilid^en Dbrigfeit unb ma« bamit }ufammen-

^ängt, ferner bag ber 2;rud^fe6 bafelbfi alle ^o^e unb niebere Obrigleit

in unb augerl^alb ber Stabt roiberfprod^en, bie Srb^ulbigung begehre unb

beren $riefierfd^aft befieuert f)abt, bag ba« aOe« bei biefer Stabt miber

t^re 5ßrioilegicn unb fonberlidj roiber ben 1486 jmifd&en bem Älofier

Siefeen, Sru^fefe (Seorg b. j. unb ber Stabt Saulgau aufgeri^teten

SSertrag fei. S)ann folgen einige unbebeutenbe (Befd^werben n)egen @in^

griffe in bie Dbrigleit, barüber, bafe ber Sru^fefe ben SSürgern nid(|t

einmal ben Vogelfang erlaube, roä^renb fein überl^äufte« $od(i^ unb SRieber*

roilbbret i^nen in SBalbern unb gelbern oiel ©ddaben jufüge. S)er Xru^-
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Bcf*iperbcn ber Siaht IHcngeti. ^87

fe6 ernenne 6tabtamntSnner, bie ba}u untaugUd^^ meifleniS bem 9iat unb

ber ©emeinbe guroiber, „aber ber ^fanbl^errfc^aft ju aDer^nb Qmittta^t

unb Ungelegen^etten anpßeOen am oerflänbtgfien feien." 9Ut4 unter«"

ße^e fic^ ber Irud&fefe nid^t nur roiber bie ^riollegien, fonbern audöroiber einen

befonberen 3Sertrag, fo jroifi^en ber 6tabt unb bem Stift Sudjiau bur^

Unter^anblung beiS Xrud^feffen Salob 1436 aufgeri($tet niorben, einen

3oa in ber Stabt anjufieOen unb benfelben in ber SSorfiabt einjujie^n,

femer benjcnigen, fo in ber $fanbfd&aft gefeffen unb gen ©aulgau pfärrig

finb, bie ^o^jeit (natürlidd nid&t bie tird&lid^e, fonbern bie welttid^ JJeier im

^xtt^i)aui) in ber @tabt )u galten, }U verbieten unb baburd^ ber

©tabt bie freie S^^ung unb Umgelb unb bem Äaifer alÄ Sanbeafürfien

bie 3Re§pfenniggerec^tigfeit ju entjic^en. SBegen bc« ÜberfoDte flehen

ber ©tabt wie SHieblingen über 2000 p. Unionen au5.

3n 9R engen mar bie Jtlage; ba§ biefe ©tabt gleid^ mie bie beiben

oor^erge^enben ©täbte oon i^rer Sßfanb^errfiiaft miber i^re guten alten

grei^eiten, Siedete ufro. motefiiert ^j unb geplagt roorben fei 2)ann folgen

einjelne ^äUe megen }u Rotier unb angebli^ unberechtigter Seflrafung

i^er 93ärger. „^ä)itn^ i{l jebermann befannt, mie ber ^fanb^ert bie

©tabt äRengen oor etlichen i^aliren mit einem unbilligen, ja und^rifl«

lid^en Verbot moleflierte, nämlidg bag feiner feiner ^fanbduntertanen in

unb }u ber ©tabt cfjenbe ©peife bringen unb bafelbfi nid^t je^ren, ^an«

beln unb ©emerbe treiben unb feinem Bürger auf bem Sanb etmad }u

faufen geben foHe. 35ic8 l^at i^m erj^erjog gerbinanb felig oerroiefen,

er aber ^t fidb barin ni^t irren laffen. a)ie anberen oier mitoermanbten

©täbte ^aben fid^ ber ©ad^e angenommen unb ben (Eri^rjog um emfl^

lid^eiS (Sinfe^en unb $ilfe gebeten. S)iefer ^at t& an ^efe^len niddt mangeln

laffen, ber Xru^feg aber ^at nic^td barum gegeben, fonbern runb etflärt,

Re oon SWengen möddten gen Qnnöbrudt reifen, fo oft fie moHten, er leifie

feinen Oe^orfam, gebe um bie 33efe^le nidjit«, gürfiL S)urdEilaud(|t l^abe

i^ audb nic^tiS ju befef)len ; bedmegen fei bann 3^re ^üx^l S)urd(|lau(^t

aud reddtmägigen, billigen unb erheblichen Urfad^en bemogen morben,

ber ^fanb^enfd^aft att i^r (ginfommen bei ben mx ^fanbfiäbten

in arrefi ju legen, biÄ benen oon SDlengen ber $a6 mieber eröffnet

1) 3)a» „©crgcic^ni» etlicher malcP^ifc^et ?cr[oncn, fo bie Biaht aWfngcn

iftrcm »«rbicnen nac^ rieten faffcn", beginnt crfl mit bem 3a^re 1574 unb fiHirt

meiere ^erfonen an, welche mit bem ©c^wert ober Strang ^iiigerit^tet würben ©er-

Sei^ni« rtrid^er übeltatiger Seute, fo auf gegebene Urfe^be bur4 Hm mann, Bürger*

meifker unb 92at gu SP'Iengen bcgnabigt worben Don 1398—1595.
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roorbctt, unb fo bic^ ber etj^crjog ntd^t getan unb eifrig unb mit allem

6rnjl (ungead^tet aller tjon tjornel^men Orten eingelaufenen gürbitten)

barob gel^alten, wäre i§nen oon SUlengen eben ha& begegnet, roaiS er t^nen

angebro^t: ,,er wolle fie ju Settlern mad^en.'' 9lun folgen Älagen wegen

5ßrioatfad&en, wegen be« fog. 3)icb|ieigiS, barüber, bafe Xruddfefe ba& ©e^

IcitSred&t anfpred^e, bag er bte Sürtenpeuer verlange. „Dbgleid^ bie

^Priefierfd^aft bi« 1595 ber ißfanb^errfd^aft in allem jufammen 163 fl.

55 fr. 2;ürfenfteuer erlegt l^atte, ^aben fie fid^ beffen üor ben faiferlid^en

Äommiffären, fo bie ®rb^ulbigung aufgenommen, ^öd^lid^ befd&wert, aud&

befonberj^ be^wegen, weil ber Xrud^fefe fie, bie ^riefier, oft beawegen ^abe

anforbern laffen, [xt aber nid^tiS ^aben geben wollen, weiSwegen i^nen i^r

®infommen an Selb unb grüd&ten in ber ^errfc^aft alle^ oerarreiliert

worben unb nod^ in 3Ser^aft liege, unb weil bie 5ßriefierfd^aft fold^e^ oft

bei bem Sftat ber ©tabt angebrad^t, ^aben fte nid^t für unjeitlidö gehalten,

bei ben i&erren ju SBeingarten (Sanbrogteibeamten) um SSer^elf anju*

langen. S)arauf fei i^nen fc^riftlid^ befohlen worben, bem Srud&feffen

nid^ta folgen ju laffen, fonbem alle Steuern unb ©efäHe auf Sefe^l ber

aicgierung in SBefd^lag ju nel^men. aiiS aber Slrud^fefe S^rifiop^ 1597

bie ©tabtfieuer erforberte, würbe i^m geantwortet, ber Äaifer ^abe ber

^Regierung ju ^nn^brudt jugefd^rieben, fo er ber 5ßrie|iterfd&aft baä 3^rige

wegen ber a;ürfenfieuer aufhalte, fotten i^m in ben ©täbten aHe (Sefätte

arreftiert werben; beiS^alb fönnen fte i^m bie ©teuer ol^ne ßrlaubniiS unb

ferneren Sefel^l nidjit ^inau^geben. hierauf ^at er fogleid& alle ©efälle an

9lenten, ginfen unb ©Uten ber Stabt 3Jlengen ju ®nnetad& unb 33lod&ingen,

wie aud^ ^ernad^ an anberen Orten in ber ^errfd^aft gleid&fall« arrefiieren

laffen. S)e^ Spital« Sanbgarbfrud^te ju Slod^ingen werben fd&on im

britten Qa^r auögebrofd^en, aber bafelbp in einen Äafien befianbiSweife

gelegt, inma§en fd^on ber britte Slufeen Uegenb unb jiemlid^er aJlafeen

angefangen ju oerberben; allein e« feien jüngfi bie Öfd&l^irten famt bem

2lmmann ju öloc^ingen angefahren, l^aben in ber ©d^euer auf 33efe^l

be« SCrud^feffen 13 Viertel 1 Qmi Sefen unb 4V2 SSiertel §afer auf-'

gefaßt unb babei ben ©refc^ern angemelbet, ba« fei i|r oerbienter Öfd^^

^üterlol^n; bamit feien fie weggegangen unb l^aben l^ernad& bie grüc^te

unter ftd& oerteilt." S)ann folgen wieber Älagen wegen be« ©eleiti^^

re^t«, ba« ber Srud&fefe ber ©tabt balb beßreite, balb jugepe^e, wegen

be« Slutbann«, ben ber Srudöfefe ber ©tabt SWengen entjie^en wotte

(ber angeführte gall ifi jebod^ nid&t ganj llar), wegen beiS Sefieuerung«*

red^t«, ba« ber Srud^fefe ÖfterreidEi befreite. ®er Srud^fefe ^abe jwar
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fein SJerbot ber kommetjien falber auf öefe^l ht^ ©rj^ersog^ roteber

aufflel^oben; aber bod& feit fünf S^^ren feinen Untertanen verboten, ttroa^

in bie gärbe ju tragen unb attba färben unb mangen ju taffen, bt^^

gleidjien feit jroei S^l&ren feinen Untertanen erlaubt, in SWcngen allerlei

@etreibe ober Äom aufjufaufen jum §au^gebraud&, bagegen feine grüd^te

}um SJerfauf in bie ©tabt ju führen, ©agegen ^abe er ba^ SSerbot,

ba6 bie Untertanen in ben ©tabtmttblen etwa« mahlen laffen, fo feit

tü\i)tn ^af)xtn befiele, nid^t aufgehoben.

2llt*'5Dlengen ober ©nnetad^. „3)ie« ©orf ifi ju allernäd^ft an

befagter ©tabt SWengen, ba^er l^at e^ ben 9iamen SttU-^Kengen ober gnne*»

tad&, b. f). ennrt (= jenfeit«) bem SBaffer Sld^. SSon ^erjog Seopolb ifi

1375 ber ©tabt Derroifligt roorben, ba« 2)orf famt feinen Sn'^^fl ^^^

Sännen einjufangen, mit ®raben unb ßöu^^ii i" verbauen unb ju vtX"

mauern,^) unb e^ ifi mit ber ©tabt, aU eine ^ßertinenj berfelben, ben

a;rud&feffen pfanbioei^ überlaffen roorben; ba^er ^aben üon alter« ^er,

aud^ nod^ oor etlic^ wenig al« 20 3a^re, bie SSerroaltung unferer Sieb^

frauenfird^e bafelbji, aU ber regten, alten unb üorne^mjien ^ßfarrlirc^e

ber ©tabt, jroei ÜJlengenfd&e Sürger gehabt unb bie jä^rlic^e Sledönung

bem jeweiligen ©tabtfc^rciber getan, ©effenungead^tet l^at Slrud^feS ®^ri^

fiop]^ in S^xt feiner 5pfanb«in^abung nidftt nur befagte ©tabt oon i^rem

ju ©nnetad^ ^abenben Siedet entfe^t, fonbern auc^ Öfteneic^ fein gigen*»

tumöred&t uerneint unb bel^auptet, ba§ befagte« 3)orf fein eigen unb

feinedroeg« in bie 5ßfanbfd^aft gehörig fei ; er ^at aud^ unternommen, ba^

Älöjierlein bafelbfi für Rd^ felbft ju reräubem, beffen ©fiter au«jutaufd^en

unb fid& einen Xeil berfelben jujueignen gegen ade SRed^te." ©pejiett

wegen ber Untertanen bafelbfi wirb geflagt, bafe fie neben ber alten

©teuer oon 21 5ßfunb neue ©d^äßung entrid^ten muffen. 9Sor 18 Qa^ren

fei bafelbfi nod^ fein Umgelb beja^lt morben; nun feien 87^ fl. auf bai

eJuber gefc^lagen, aud& bie 3Ma6e uerfleinert roorben. grfi^er fei bafelbfi

für gron unb S)ienfi eine befiimmte ©elbabgabe angefefet gewefen; nun

fomme baju, bafe fie famt bem ®clb bie S)ienfie unb gronen aud& aufeer*

^alb ber 5ßfanbfdi)aft tun muffen. ®^rfd&a|, 2lbjug, gälle, ®injug, ©trafen,

@ebot unb SSerbot falber fei e« wie bei ben gledten jum Suffen. „3)a:=

felbfi ^t ber Srud^fefe eine 3iüön9"^ö^I^^ ^^^ anbern ÜJiüflern unb ben

armen Untertanen ju l^öd^ftem aSerfang unb 3Rac^teil, nid^t allein an*

gerichtet, fonbern biefelben aud^ um ein ganj 3mi SDla^lerlo^n für (= t)or)

1) 2)oc^ fo, bag feinem trüber $ergoo $[(bre(^t i^m unb i^ren C^rben bie

92u4 unb steuern bai^on fallen, mie eiS borget geioefen. Rotolus inqnisitionis fol. 1147.
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anbete er^ö^t unb gefieigert. 3)ie ^ifd^enj bafelbpt, fo aud& in ben ^ßfanb*

fd^itting gehörig, uerlet^t er für eigen unb ^at biefelbe benjenigen, fo fic

oon feinem Sruber um 19 fl. weniger 5 ß auf ifyc Sebenlang befianben

gehabt, jeftt bi« auf 31 fl. geficigert. @r tut aud^ ben armen Untertanen

i^re eigenen liefen unb bejlen SBeiben roiber ba« alte ^erfommen ö^mben

(= ben jroeiten ®ra«fd&nitt einl^eimfen) unb bie feinigen bagegen bei

10 ^fb. ^f. bannen, unb baju muffen pe e« i^m nod^ auf^euen unb

^eimfü^ren.'' Qvlvx ©d)luffe lommt nocö eine Älage megen ber S)onau*

forre!tion ju ungunften ber 5PfanbÄuntertanen.

,,2Ba« neben unb über oberjäfilte gemeine Sefd^merben in specie

bie ©tdbt ÜKunberlingen betrifft, befinbet fid& junäd&fi bei ber 5priefier^

fdjiaft bafelbfl, bafe ftd& Srudiifefe S^rifiop^ wie bei anberen ©tSbten bie

Sefieuerung berfelben angemaßt, aber nod^ nid^tiS erhalten, ba ber ^rälat

2U äRard^tal ali^ JtoDator bie ©teuer bi^^er eingesogen ^at. @onfl

aller ^o^en unb niebern Dbrigfeit, 9lat, ©erid^t, ©tabtammann^ämt« unb

anberer ©ere^tigteit ifi auiS ^rioilegien unb anberen Urfunben unb aud

ben ^o^en unb niebergerid^tlid^en 3^'^^^ i« erfennen, bafe [it mie anbere

©täbte im JBefift berfelben ifi, rt)a& bie ^fanb^errfd^aft unb befonber«

G^rifiop^ roiberfprodden unb fopiel möglieft oerl^inbert ftat." @Ä folgen

nun einjelne Älagen, fo j. 85. beljaupte ber Srud^fefe, bafe 5ßönfaDe

von über 10 5ßfunb ^eDer in 3)lunberfingen i^m aHein abjufirafen ge*

bü^re. 3)ie ©tabt ftat bem Srud^feffen Äarl auf fein unablaffige«

änfudjien 2000 fl. gegen 3in« gelie^n; eijrifJopl^ fagt aber, ba foldfee«

®elb o^ne feinen ÄonfeniS geliehen, rooDe er barum ni^t antroort geben,

angefügt fmb nod& einige ©elbforberungen an Äarl unb ß^rifiop^, aucft

nod& eine fold^e t)on 1700 fl oom trucftfeffifcftcn Überfall ülieblingen«

(1580)fterrü^renb. Sm 18. Dejember 1596 fam 6f)riftopl^, mä^renb ber

SRat ©ijung ^ielt, in ÜWunberfingen mit jroei Äutfd&en an; fofort mürben

bie ©tabttore auf feinen SBefe^l burdd ben ©tabtammann jugefdSilagen,

bie ©d^lüffel i^m auiSgeliefert unb bie ®emeinbe burd^ ben ©lodFenf^reid^

jufammenberufen. aiÄ biefe auf bem ülat^aufe erfd^ienen mar, \)at Qf)xu

fiop^ felbfl vorgetragen, er l^abc t)on weitem Serid(|t, ba§ Sftat unb ©e*

meinbe in ©treitigteiten gegen einanber geraten; be«^alb fei er ju

SSer^ütung aderljanb ju beforgenber ©efal^r ftd^ nid^t unjeitlid^ )u i^nen

JU oerfügen oerurfad^t roorben; er moBe bie ©efd^merben beiber Sßar*

teien befonber« verhören unb bann „bie 3lotburft §anbeln". Der SRat

erüärte, er miffe ni^tiS t)on fold^er S^xttxaä^i; bod^ fei ni^t o^ne, bag

ber unruhige 9{ad(iprebiger auf ber jtanjel unb fonft ben 9tat t)or ber
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©emctnbe niddt loentg verunglimpfe unb jroifd^n betfelben eine SKeuterei

anjufpinnen fittrf bearbeite; ber 9lat aber ^ätte in ©egenroart bed

vm ber (Semeinbe oerorbneten Su^fd^uffeiS \iä) unter ben Slugen bed

gebauten Slad^rebigenS gebü^rlid^ purgiert unb barflber ben ^ebiger

ber tlnn)a^r^eit gefhaft. hierauf ^t Zvnä)\i% aliiaVö angefangen, auf

bie Srb^ulbigung }u brängen. S)er 9lat oerfuti^te oerf($iebene Su^pd^te

nrit »erufung auf öfierreid&ifd^e Sefel^le. S)a aber erflärte ber Irud^fefe,

bie @emeinbe ^abe fd^on bie @rb^ulbtgung benrfDigt unb er n)erbe aud

biefer einen neuen 9lat feften, wenn ber feit^erige nidjt barin roiUige.

J)arauf bequemte fidd biefer jur $ulbigung. Dbgleid) ber Äaifer bie« bem

2;ru(^feiTen vtxwx^tn unb i^m auferlegt, aHe« in ben alten Staub ju

fe^n, ifi bied bod^ nid^t gefd^el^en, fonbem bie Don SRunberlingen finb

Don Zrud^feg S^rißopl^ in @el^orfam gel^alten unb oertröflet n)orben.

?3efd)n)erben berStabt SBalbfee: ,,Dbglei(5 au« ben faiferlidjen

^ioilegien unb Konfirmationen, auc^ oielenSlIten, ^oc^gerid^tlic^en3eid&en, al«

©tod, oranger unb ®algen, mie jugleid^ benfi^tbarenSerid&tfielnen, bamitber

€tabt SBalbfee {)o^e unb niebere ©erid^te Don ber ^errfd^aft unterfc^ieben

feien, fonnenflar unb genugfam ju fe^en fei, bafe bie ^ol^e, malefijifcfte

unb niebere Dbrigleit befagter ©tabt unb nid^t ber 5ßfanbl^errfd(iaft ju^

gel^örig fei; obgleidd audji ^erjog griebric^ al« regierenber SanbeÄfürjl

fte befonber« befreit, ba6 i^r jebedmal ein ^fanbl^err Sieoerd geben foUe,

fie bei obigen ^ßrioilcgien, befonber« aber bei ben Briefen, fo ^erjog

Seopolb unb griebrid^ ber ißfanb^ierrfd^aft gegeben, b. i. bei ben redeten

5ßfanD&riefen, barin bem ^avi& öfteneid^ bie Sblöfung au«brüd(lid& vox^

behalten roorben, oerbleiben ju laffen, mie i^r benn fold^e Sleoerfe oon

jebem 5pfanbf|errn gegeben raorben; obgleid^ ferner bie ^fanb^enfd^aft in

SRangel ^abenben Stutbann« erfl 61 Qa^re nad& ber ajcrpfänbung bei

Ä. griebrid^ au«gebrac^t, bafe bie StSbte ffialbfee, ffiinterfietten, aWengen

unb SDSurjadd über i^re in ber gSfanbfd^aft auf bem Sanb gefangenen

aWolefifanten auf berfelben Unfofien ba« aJlalefijgerid&t ergeben laffen

foDen unb alfo biefelben roeber ben Slutbann no(^ malefijifd&e Dbrigfeit

ju ^aben laut angeregten 5ßrioilcgÄ felbfi bcfannt; jeboc^ beffen ungeadbtet

ifl bie $fanb^errfd&aft gleld^ 1415 unb alfo nur brei 3[a^re nad^ ©erjog

griebridb« grei^eit jugefa^ren unb ^at bie Stabt, al« Tie Rd^ üon i^ren

^rioilegien nid^t rooHte brdngen lajfen, feinbli^ ju überjie^en begonnen,

ma« ben ^bdfen »rief" unb bie entjie^ung ber Dbrigfeit unb anberer

3led&te unb (Sere^tigfeiten für bie Stabt jur golge fiatte. Oleid^erroeife

iji 1475 mit ermal^lung be« Stabtamman« altem ^erfommen unb ge#
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gcbcnem 9lcoer^ juroibcr Steuerung unb ©ingriff gefud^t unb bem 9lttt

fraft befagten böfen Stiefel bie ©rrofi^lung eine« ©tabtammann« etlid&er^

maßen benommen roorben; babei ifl e^ aber ntd^t geblieben, fonbern t&

ifl neuer ©trett angeregt unb abermote traft be^ böfen ©rief« 1503 ber

Vertrag ju^nniSbrud erlangt, rote aud^ 1507 ein Urteil erhalten roorben, bafe

bie üon Sffialbfee niemanb o^ne reiä^tUc^e (grfcnntnüS roegen ^änbel, meldte

Rd^ über ein 5ßfunb 5pf. belaufen, ftrafen wollen, roeld&e (3Jertrag unb

Urteil) aber in i^re 2BirflidEifeit nie gebradftt roorben. S)a nun bied aüt&

ben ^prioilegien unb 9leoerfen ber ^fanb^errf^aft juroiber unb bie ©tabt

fxä) im SBauernfrieg 1525 in SBefd&üftung ber ®emal|lin unb ber Äinber

ber 5ßfanb^errfd&aft roiber ber SBauem ©eroalt unb Belagerung ber ©tabt

bermafeen gel^alten, bafe fold^e bei ß^re, Seib unb @ut erhalten unb

gefid(^rt blieben, rourbe jum S)anf bafür ber böfe »rief ^erauiSgegeben

(= benen oon SBalbbfee aui8geliefert) unb aufgehoben.

S)a nun ber böfe Brief in allem unb jebem abgetan unb alfo

bie UrfadEie be^S ganjen ©treitiS ber Obrigfeit unb be^S älmmanniSamteiS

falber aufgehoben roorben, Ratten foHen billig bie barauiS erfolgten SBir^

hingen, alfo ber Vertrag über bie Slmmann^roa^l, audö ber Vertrag unb

baiS Urteil, fo ju 3nni5brudt 1503 unb 1507 ergangen, aud^ fallen unb

abgefiellt roerben. SBeil aber ^ernad& 1545, 1550, 1559, 1567 mehrere

Verträge erfolgt unb ber Einträge unb Steuerungen nirgenbg roeber SRag,

3iel nod& ®nbe fein rooHte, fonbern unterbe« gemeiner ©tabt mcrftid&er

Unfoßcn immer aufgegangen, ^aben fie le|tlid^ um geliebter SRu^ unb

grieben« roillen, roeil im ©tanb SRed&teniS, fo etlid^e SRale ju 3nni§brud(

angefangen unb vorgenommen roorben, bie 5ßfanb^errfd6aft niemals ^at

jur ^anblung gebradf)t roerben fönnen unb mögen unb alle Sermine unge^

^anbelt ^at uerfliefeen laffen, mit Srud&fefe S^fob auf Slatififation Srj*

^erjog gerbinanbg 1583 einen Bertrag gefd&loffen, um beffen SRatififation

burd& beibe ^Parteien ben 22. 3Juli 1583, 26. ©eptember 1585 unb

16. ©eptember 1586 angehalten roorben fei. 3flad&bem aber befagter

Xruc^fefe geftorben, ^aben bie Bormttnber feiner ßrben folc^en Bertrag an*

gefödsten unb um Äaffation beffen ben 3. September 1586 fd^riftUd^

angehalten; barroiber l^abe bie ©tabt begrünbete fd^riftlid^e Slble^nung

ben 20. Slooember beÄfelben Qal^re« eingebradjit, roorauf ben 5. Quni 1590

ber Befd^eib erfolgte, bag beibe ^Parteien beiS^alb je jroei ©d&riften über^

geben unb je oon jroei ju jroei SRonaten fummarifd^ ^anbeln unb be*

fd^licfeen follen. aber bie trud^feffifc^en Bormünber, obroo^l fie fed^§

unterfd^ieblid^e Sermine oom 5. 3uni 1590 bi« 24. aRörj 1692 ad-
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Bcfd^ipcrbcn ber propftct IPatbfec unb ber fierrfd?aft Kaücnberg, ^95

agendum erlangt unb gehabt, ^aben nid^t im minbeflen ttroa& eingebtad^t,

fo ba§ ber (grjl^erjog niddt un}eitUd& tjerurfad^t roorben, aud) ben 15. 3uni

1592 burci^ 3)efret erfannt, bafe fold^er SSertrag interiniÄroeife fo lange

geilten werben fotte, i\& bie airud&feffen ober bereu SJormunbf^aft il)n

mit äte^t mibertretben, roai aud^ Dom Aaifer approbiert n)orben ift. Solchem

allem ijl aber biiS^er oon ber 5ßfanb^errfd&aft feine golge gefd^e^en, fon-^

bem fie tut befagter ©tabt äße ^o^ie malefijifd^e unb niebere Dbrig!eit

entgegen ben ^Privilegien, Konfirmationen, ^Poffeffion, SReoerfen ufm. rolber-^

fpred&en unb aHer^anb ©inträge unb Sattid^teiten jufügen unb jmar

baburdb, 1. bag ben ^aueri^leuten auf bem Sanb verboten iß, eine ^od^jeit^

fo fd&on in bie Sßfarrlirc^e alliier gel^örig, in ber ©tabt ju galten (bann

braud^te ber ffiirt auf bem ßanbe me^r SBein, unb ba« ergab bann ber

^errfd^aft rae^r Umgelb); 2. baft fie SQBein roeber bei ber aRa§ fäffen

nod^ fuberroeig faufen bärfen; 3. bafe fie bie neuerlid^ angefiellte Sw'^^Ö'^

mü^le, ungead^tet i^nen anbere SRü^len gleid& t)or ber Sure unb in ber

$Rä^e pnb, mit großer SRü^e unb Sefd^merbe befuc^en muffen; 4. ba&

bie 5ßfanb^errfd^aft i^re Wiener, obgleid^ fie me^rmalen in ber ©tabt unb

bereu 3)ifhift freoeln, aum Sfted&t nid&t fieflen motte unb jum Seil mit

(Seroalt oer^inbere, bagegen il^re Sürger jum a;eil unbered^tigt firafe;

5. bafe bie ^ßfanb^errfdjiaft für pd^ felbft in ber ©tabt pffinben unb ba0

5Pfanbgelb in ben Käufern abholen läfet; 6. bafe bie ^Pfanb^errfd^aft ber

3Rül)len ©eroid^t unb SBagen roie auc^ ber SSürgerfd^aft üWufierung unb

SBel^renbefd^au roiberfpred&en unb tatfäd^lid^ rer^inbern tut ... , unb

roa« biefer gätle nod6 me§r, fo täglid^ oertaufen unb nid^t alle ^ie^er*»

jufefien für notroenbig gel^alten roirb, ba fie unter SSerneinung unb

SBiberfpred^ung ^o^er unb nieberer Dbrigfeit atte jugleic^ eingefd^loffen

rmb."

5propflei SBalbfee. „Sei biefera ®otte«^aui8 unb ber ^ßropfiei

iji befunben roorben, bafe biefelbe juerfi 5pfarrlird&e t)on fflalbfee geroefen,

1181 oon Äaifer griebrid^ ju einem flottegium gemad&t unb bem ^erjog^

tum ©d^roaben inforporiert roorben ifl; nad^^er ifi fie Don Öfterreid^ ben

Srud&feffen unter SSorbe^alt ber Äafienoogtei unb ber Sanbreifen, fo

bie ^fanbl^errfd^aft, bie Xrud^feffen, felbft mit ben 5ßfanbiSleuten bem

§auiS Öfierreid^ ju tun fd^ulbig ifi, unb anberem me^r laut fl. ÜKaj'

gntf^iebSbrief mit ber ©tabt SBalbfee pfanbroeiö überlaffen roorben;

wie eiS aber biefer ^dt i)tx foroo^l mit ber ÄafieuDogtei ate mit

SJerdnberung, SJerroed^feln, SSertaufd&en, aSerfaufen be^ ©otteiS^aufeiS unb

ber anberen $fanbfd^aftiSgüter gehalten unb t)on roem unb wa^ für 9ieiiS^

IBoc^eaet, Ofefc^ic^te t)on 3BaIbButg III. 13
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gelb bie 3^'^ ^^^ w"'^ fonbctlid^ oon fcd^8 Sorten ^ereingejogen roorben

ijl, ifi au8 beu Äaufbricfen ufw. unb bem SfteiÄrcgifler ju erfc^en.*)

Scjüglid^ bcr ^errfddaft ÄJallenberg lautet ein S3ertd^t: ,,S)en

Untertanen ifi oor je^n, jinölf ober me^r Qa^ren angezeigt roorben, bafe

aller Orten oon ©rafen unb io^^^^w ^^^^ Sanbf^aßung angelegt roerbc^

unb [eitler ftnb jä^rlid^ oon bcn Slmten 375 fl. über anbere alte Steuern

eingesogen roorben. SBei ben alten $enen (Xrud^fefe SDSil^elm) ^at man

nidbt mc^r atö 4V2 SKannÄmab SBieiSroad&jS in ber ^on, wobei ben

Slrbettern ba« ®ffen gegeben worben, eingeroinnen muffen; jefit aber ifi

t& ml anberiS. ällle ipeiligengüter unb SBiefen, roeld^e }ut)or bie armen

Seute um ^xn^ gehabt, werben jefet oon biefer ^errfd&aft an M gejogen

;

unb neben anberen erlauften unb abgefhraften ©tttem (bie berjeit US
85 SBagen $eu unb 28 ffiagen ö^mb wo^l ertragen), fo bie armen

Untertanen ju 5Rufplingen unb Dbern^eim auf i^re eigenen Äofien mit

i^rer großen 5IWtt^e unb arbeit eingeroinnen unb ba« S^rige felbiger 3^it

im gelb liegen laffen muffen, o^ne baß einer nur einen Siffen 93rot

erhielt; ebenfo xoaS bie iperrfd^aft für Sdfer an fid^ bringt, muffen bie

armen Untertanen gänjUd^ unbebaut in i|rer Arbeit in ber gron bauen,

pflanjen, fäen unb bu8 in bie ©d^eune fertigen, fo an il/rer 5la^rung für

fid&, SBeib unb flinb ein grofeer Slbbrud^ unb SSer^inberung i^rer Äinber,

biefe ju beförbern. 5Reue ^ufer, namentlid^ @d(iaf^äu|er werben erbaut,

rooju iaS ^olj auÄ i^ren SBälbern genommen wirb unb ba« Re in ber

gron führen muffen, wobei ffe ju einer ga^rt wegen ber ^erge unb

Säler brei Sage unb me^r braud^en. 3)en armen Untertanen wirb auf

il^ren eigenen ©ütern, SJBeibgöngen, ®runb unb S3oben bie 3Beibe

mit ben ©d^afen, beren man eine große Slnja^l barauf fc^lägt, genommen,

baburdö bann i^re -Jla^rung gefd^malert unb ffe bamit ini8 äußerfie aSer^

berben gerid^tet werben. 3)ormettingen unb @rlafieim muffen jeftt jä^rlid^,

wie juoor nie gefd^el^en, a\x& i^ren eigenen ^oljwerfen, fo bod& jum Jeil

außer ber ^errfd^aft gelegen, 10 ajlalter grüi^te geben; au« ben neu

gemad^ten SReutinnen, weld&e mit großer Slrbeit auf ben ^o^en Sergen

mit ber $adte jum Sau gebrad^t unb beren Soben nidjit bem ^errn, fon*»

bem ben ©emeinben juge^ört, muß je^t, fo oor^er aud^ nid&t gefd^e^en,

eine fd^were öanbgarbe baraujS gegeben werben, haS aüein ber Slrme tun

1) Rotulus inquisitionis @. 1—115. „Solfgang öon ?ic^tcnpein, JJo*

l^ann S^iriftopö, @(^cuf öon ©taufenbcvg, Pfleger gu ©fingen, nnb Dr. Slmbro»

®raf, Jöemaltcr, ^aben al« faifcri. Äommiffärc d. d. 18. Wlai 1600 ben großen fog.

3nqui|ttion«--8fiotulu« üerfagt.''
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umfe. Sei einem a;obfaB, e« fei gleich ÜKann ober SBeib, too juoor ben

alten fünf gSfunb genommen roorben, motten je|t 80—100 nid^t fleden

(rcicjen); mo bei ben alten ein Saften ©d&teibgelb genommen mürbe, finb t^

jefto fünf (Saften). SEad ber arme an liegenben ®ütern oertaufen mufe,

mu6 er bem ^erm geben. Dbtge ©errfd^aft erträgt jeftt jä^rlic^ 3000 fl.

® erfolgt eine Sefd^roerbe unb Sleuerung über bie anbere. ®ott erbarme

ftd^ über bie armen, ^artfam arbeitenben Seute/' ^)

aaSaiS nun biefe Sefd&merben unb äuÄjiettungen betrifft, fo fönnen

mir nid^t fpejiett auf fie eingeben, fonbem pe nur allgemein betrad^ten.

Stile Sefd&roerben wegen ber lanbedfürfilid^en Dbrigfeit unb roa« bamit

jufammenl^ängt, aud& wegen ber 3flet«jieuer maren unbegrünbet, foroeit

ölierteid^ nic^t barauf burd^ bie Serträge von 1526 unb 1532 ein Siecht

l^atte. Ratten bie Srud&feffen nid^t in biefe beibe, i^nen fpäter fo

nad^teiligen Serttäge eingewilligt, fo ^ätte öfierreid^ feit Qtxioq @ig^

munb« Sob barauf feinen 2lnfprud& me^r gehabt, ©omeit bie %xuä)^

feffen nad& bem 6prud& be« SReid^Äfammergericfitc« non 1578 biefe Ser*»

träge nidjit mefir anerfennen wollten, Ratten fte unred&t. ©ie Ratten aber

ebenfo unred^t wie bie SBalbfeer unb bie 3nquijttionÄfommiffton

bejüglid& ber Serträge, bie fid& auf ben böfen Srief fiüftten unb bie fie

nad^ SlfldEgabe bei^felbcn nid&t me^r anerlennen wollten. S)a aber öfier-

teid& bie bejüglid^en SRed^te ber 2:rud^feffen jum 3:cil gar nid&t, jum Seil

nur in fe^r befd&ränftem Umfang anerfannte, fo ^atte e8 hierin fd&on

Seranlaffung genug, gegen bie SCrud^feffen oorjugel^cn. ©igentlid^ fd^limm

aber würbe bie ©ad^e für bie leftteren burd^ bie Sefd^werben ber Untere

tauen. S)iefe Seferwerben bürften ber ^auptfad^e nad& begrünbet gewefen

fein; unb wenn ftd^ ÖRerreic^ berfelben annal^m, fo war cg entfd^ieben

in feinem Siedet. 3)enn biefe mannÄerblid^en ^[n^abungen follten ja nad^

bem 2luj8|lerben bt& trud^feffifd^en ?IHann«|iammei8 an öfterreid^ jurüdt^

fallen; unb ba |atte bod& lefttere« ein berechtigtet ^ntereffe baran, bafe

bann bicfelben nid^t burd^ l^o^e abgaben ufw. auögefogen unb oerarmt

ober fonp burd& Sürgfd&aftcn unb Serpfänbungen belafiet waren. Unb

in biefen Sejie^ungen bürften bie Srud^feffen, namentlid^ bie ber S^fo*»

bifd^en ßinie, jum Seil flarf gefehlt ^aben. öfierreid^ na^m natürlich

beibeö, woju t^ bered&tigt war, unb woju e« fid^ — wenn aud^ mit

Unred&t — für bered^tigt ^ielt, jufammen unb operierte oon ba au«

gegen bie SCrud^feffen. ®« ^atte bamit eine fefie ^ofition.

1) 3i(ia(ar(^tD in ^ubmigdburg.
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S)ie oberöjiencld^ifd&e Slcgierung mad^te ben fetten ber jtammer

SRitteilung t)on bem ®runb unb 3}erlauf ber ^nquifttton, eriDQ^nte ben

Hauptinhalt be^ 9(uiS}ug$ beiS SanboogteioernMilter^ unb bemerft: „9lun

foH barauf befonberiS gefe^en n)erben, wa& hierin für ein ^rojeg )u galten,

bamit ein $err unb Sanbej^fflrfi ju bentjenigen, fo bie Srud&feffen aU
$fanbdin{)aber bid^er nac^ unb nad^ i^m entroenbet unb an {td^ gejogen,

n)ieberum gelangen, aud^ ben l^artbebrängten armen Untertanen ber un^

erträgli^en Sefd^roerben abgeholfen merben möchte; bieiS 3BerI folle baneben

aud^ alfo ge^anbelt werben, bag bie Xrud^feffen (eine Urfad^e nod^ Gelegenheit

^aben mögen, bie oberöflerreid^ifd^e Slegierung, üor meld^ bie Erörterung

biefer ber ^fanbf^aft Obene^t unb ©ered^tigfeit berä^renben @ad^en

ber ©elbjibiHigfeit unb befonber« bem SRemminger Vertrag nad& gehört,

für oerbädiitig unb fufpeft }u adegieren unb fo ^ieburdg baiS ganje

SBert von ^ier n)eg entmeber an ben faifertid^en ipof ober in eine itom^

miffion ju }ie^en; ju i^nen fei {td^ nid|)tiS anbere^S ju oerfe^en atö ba6 fie,

fobalb fte befinben werben, worauf bie« SBerf angefe^en unb roeffen fie

pdö babei ju befa^en, atte SWittel fudjien unb auf« ^öd&fie [\d^ bemühen

werben, ob fie bie« 3Ber( wieber jurüdftreiben ober bie«fatt« gar au« ben

Sd^ranten fpringen motten; benn fie ^aben o^nebem ^teoor ju gütiger .^nb**

lung ober tompromiglid^em 9lu«trag ber }wif^en il^nen unb ben fünf

öRerreic^iifcien ©tobten unb etlid^cn anberen 5ßfttnb«untertanen fd&webenben

©treitigfeiten (ungea^tet bergleid^en ©treitigfciten, al« bie ^fanbfd&aft

berülircnb, vor ^iefiger Slcgierung Ratten erörtert werben foHen) etliche

Orafen unb Ferren im 3leid& ber faiferl. aWajcftät oorgefd^lagen, ^ieburd^

ficb ber öficucic^ifd^cn ©ubjeftion gar ju entäußern unb i^re 2lbfid&t

befio e^er }u erhalten nermeint, al« gebadete faiferl. ^ajeflät }ur Erteilung

fold^er Äommiffion fid^ nid^t ungeneigt erjeigt ^abe. S)ie Slegierung

fügt bei: weil fie felber jur SJer^ütung aller ©ufpicion unb aSkige^

rung, bcren fid^ bie Irud^feffen ju i^rem Vorteil bereifen fönnten,

$3ebenten trage, i^re«teil« bem jtaifer ju fc^reiben, fo foQe bie Aammer

ben Äaifer bitten, bie« Sffierf bei ber ^iefigen ^Regierung al« bem Ort,

wo c« jefit iji unb ^inge^ört, ju belaffen unb nid^t auf ber Irud&feffen

anhalten unb Sitten unb ju beren Vorteil auf anbere fflege, SWittel ober

2lu«träge fommen jU laffcn." ^) 9Bir wiffen ni^t, wa« bie Äammer barauf

erwiberte; iebenfatt« erflattete bie ^Regierung auf ©runb be« üom SSer*»

Walter ber Sanboogtei gefertigten au«jug« au« ben 3nquifition«aften

1) giüatar^it) in Cubwtfl«burfl.
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<£ljriftopl| begibt fic^ fclbcr cin_ben faifcrlid^cn ^of^ \^7

einen ©ctid^t ttn ben Äaifer. 3)iefer erliefe im anfd^luS baran om

7. Dftober 1600 ein 3)efret ttn bie 3fleid&«erbttud)feffen g^rifiop^ unb

ipeinrid^, worin er i^nen befahl, oon i^ren Eingriffen in feine lanbe«"

fürfilid^e §o^eit unb oon il^ren ungereimten ^efd&roerunflen ber Untertanen

ab}ufie^en, ben Unteren \oxoxt ben ftird^ienpflegen ha& unbere($tigt 9lb^

geforberte unb entnommene jurüdjugeben ober Rd^ bttrüber mit i^nen ju

oergleid^en. @ie muffen in brei 3Ronttten bem ttOem uttd^fommen unb

bafür Scheine beibringen; mo nid^t, werbe er t)on Amt« wegen ber ©ebül^r

nad& oorge^en. ^)

S)iefe« S)efret be« Äaifer« oom 7. Dftober 1600 rourbe ben Srud^^^

feffen am 5. Slooember eröffnet. ®« mürbe Familienrat gehalten. SlHe

erfannten ben großen ©rnfi ber Sage. SWan befc^loß, bafe p^ Srud^fefe

S^ftop^ al& Senior be« ^aufe« perfönlic^ mit 9lbam ^teder, Lic. juris^

Dberoogt in SSäalbfee, an ben §of be« ilaifer« nad& 5Prag begeben foDte,

,,um bie im SRanbat (oom 7. Dftober) einoerleibten 5ßunfte abjuleinen.^

2lm 13. Januar 1601 gab S^rifiop^ in ^rag bem Äaifer in

einem ©d^reiben ftunbe oon i^rem 3)ortfein unb oon bem 3"^^* beiSfelben,

protefUerte aud^ bagegen, bag nid^t a praecepto angefangen, fonbem

fie in i^rer ^offeffion gefd^ü^t werben mögen. S)ann erjci^lt er bie lange

®efdj|idmte oon ber 3Serpfänbung ber Stdbte an b\& auf bie 3"QwiRlw>n.

©ie Srud^feffen Ratten eine Äommiffion begehrt, bie ©täbte aber, al8 fie

bie« erfahren, obglei^ fte oor^er felbft eine folcfte gewollt, eine eigene

©otfd&aft gef^idtt unb fie „abgefiridtt'' unb bie 3nquifition«fommiffion

au«gewirft, woju aud^ ber Verwalter (ber fianboogtei), ber bo^ juoor

oon ben ©tabten ein ©art^ ©ienfl*» unb S5efiallung«gelb gehabt, benfelben

mehrmals wiber fie (Irud^feffen) advocando unb consulendo gebient, ge-

raten unb gefd^rieben, aud6 nad^träglid^ ba« ju tun nid^t unterlägt, beigejogen

werben unb ba« gan}e S)ireftorium geführt, audii außer aQem Qvotiftl

bie Sftelation begriffen (oerfaßt) ^abe. Sie (Srud&feffen) ^aben fic^ nid&t

unbiHig gegen Änflellung fold(ier ^Jrojeffe befd(iwert unb um ©tittfianb

gebeten; be^ungead^tet ^aben bie Äommipre jum 3:eil au^ in feinen

(S^rifiopim«) eigenen ^o^en unb nieberen Dbrigfeiten i^re 3^^^^^^^^^

angel^eftet unb bie Untertanen, fo fie nid&t erfddeinen, bebro^t. Dbgleid^

bie ^tente ber Äommiffion aQein auf bie ^^^abung gelautet, fo ^aben

bod& bie Äommiffäre bie ©renjen überfd&ritten, unter anberem au^ barin,

baß fie in etlid^en trud^feffifd^en ^ledfen, bie }u ber erfauften ©raffd^aft

1) ftopii im 5^^^ö^arc^io in ÖubmigÄburg unb in ber ßriegflötterf(^en

Sammlung.
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Sriebberg gehören, atö Dffingen, Sonborf, Sierfletten, snberioeilcr unb

Snitetad^ jitiert uttb beten ^moffntx, roeldde eine Jttoge nie gehabt, ad in-

quirendum erforbert unb baju gejmungen. ai« et feinen amtöfd^teibct

}u S)ütmentingen, SBolf ^gelflein, in bieget angelegenl^eit nadii 9lieb^

lingen gef($idt unb fie ben Slmtmann ju Unlingen, roeld^et nid^t^ anbeteiS

getan^ aU nmiS et aud Steue unb ^fli^t }u leißen fdbulbig Qtvot^tn,

nttd^ SliebUngen gelodt, l^aben [xt biefe beiben clngefpettt unb julefit, al«

nmten fte ÜKalefijpetfonen, teil« an Äetten fd^mieben laffen, fo bttfe fie

nun fd^on nie^t ttte ein 3a^t in l^atten Rauben liegen. S)atau8 etfolgte,

bafe fui^ bie Untettanen fo ^eftig etätgett, bafe bie jroei gledten Unlingen

unb ait^eim ben fd^ulbigen Slefpcft unb ©e^otfam nid^t nut fttt fi<%

fclbP t)etn)eigett, fonbetn au^ ben ©enad^botten ein gat fel^t böfe«

ejempel gegeben, fo bofe eine ©enetalempötung bet Untettanen ju

befütdjten ifl. „©ie woDcn ftd& felbfi unb anbete Untettanen auf bem

Sanb t)on unfetet ©ubjeflion eyimieten". SKan f|at geroijfe Sflad(|tid&t,

baß bet SSetroaltet gleidjifam bie Untettanen groingen wollte, fie follen

tlagen unb etroad fagen; ed fei nic^t ntöglid^, fie müßten etroad }u ttagen

^aben, ungea^tet ba6 fie öffentlid^ gefagt, fie ^aben eine gute ipettf^aft,

bcge^ten feine anbete, batan man abet unetfättigt gemefen ifl 3Begen bet

Untettanen auf bem Canb ^dbt Öfieneid^ nie Snfptudö et^oben, fonbetn

in einem ajetttag be« Itud^feffen Salob, roelcftet ben 17. Sanuat 1591

in 3nn«btud( tatifijiett wotben, fei aud[i bewilligt rootben, baß Qafob bie

leintet i^m gefefjencn öfietteid&ifd^en Sel^en«leute in allen unb jeben

bewilligten 9leid&«^ilfcn unb ©teuetn anlege, unb ftül^et atö ©tunbfaft

audgefpto^en motben, baß, wo bie Dbtigfeit, ba^in aud^ bie 3:ätfenfleuet.

Sie feien übet ©eijilid^ unb 3Beltli(^e in betteff betfelben immet im

^ft( gewefen. 3Rit bet liBe^auptung, baß fte bamit oon Jtaifet unb

9leidii nid^t belegt gewefen unb nid^tdbefioweniget bie 2:tud(ifeffen fie etliche

3a^te ^et mit oiel taufenb Oulben ^ö^et, al« bie Ouote füt ben ganjen

atuff^lag i^tet eigenen ®fltet belaufe, übetnommen ^aben follten,

gefd^^e i^nen unted^t; Re fönnen i^te Unfdjulb beweifen. (gt, 6^ti^

ftop^, oetteibigt bie Xtudl^feffen fobann nod^ wegen bet anbeten fünfte:

@eleit, fotfllid^e, ^of)t unb niebete Dbtigfeit unb ®eti($tdbatfeit, §ton

unb aOe SHenfibatfeit ufw., abet nut im allgemeinen. S)ad 9Bott „^fanb^

fc^aft" fiatt „manngetbltd^et ^n^abung" fönnen Re fidj nid^t gefallen laffen,

weil bie« 2Bott (bie SRöglic^feit einet) Äblöfung bebeute, unb biefe fönnen

fte na^ ben Setttägen unb bem fammetgetid^tlid^n ©ptuc^ ni^t jugefle^en,

unb aud^ bie öfietteid&ifd&e Slegietung felbfi ^abe fid^ 1522 unb 1537,
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Die (Seorgifd?c £inic unb bic J^^wifition. \<^^

ttö fie biefen au^brud gebrandet ^aiit, mit einem Setfe^n entfd^ulbigt.

SJagegen laffen fie ftt^ von feiten Öfterteicfe« bte äluÄbrüde „©rbeigentumÄ*

^rt" unb „etbeigentümlidje ©eted^igfeit" lool^l gefaffen. @ie ^aben üon

ben Snl^abungiSgütem noc^ md(|tiS oeräugert, auger ^atob in einem %au^(S)^

perttog mit bcm Älofiet SBBalbfee, aber nur gegen ben Steuer«, ba§ ba«

Jtlofier bte SSieberlöfung jeberjeit gefiatten muffe, melc^er SleDerd aud^

ben Snquifttion^toramiffären in SBalbfee im Original oorgeroiefen roorben fei.

Sie (bie Srud&feffen) bitten in ben ©treitigfeiten um ein Äompromife

auf ha& flammergerid&t ober eine unparteiifd^e Äommiffion unb l^offen, ber

Äaifer merbe bie Sa^e nid^t in bie dfierreid&ifd&e gfpebirion lommen, fon^^

bern in feinem ©e^eimen^ ober ^ofrat ben Suj$f(^lag geben laffen; benn

fonfl mürbe e« in il^nen ©ebenfen l^eroorrufen, ba bie oberöflerreid^ifd^e

^Regierung in ber @ad(ie f)oä) intereffiert fei.*)

^inridg, ^oben unb @eb^arb Don ber @eorgifd^en Sinie manbten

ftd^ an Srj^erjog äRatt^iaiS unb legten bar, mie biefe ^fanbfd^aften mit

otten Stuften, Stetsten, g^ren unb Jßürben, ©^e^aften, ©emo^nl^eiten

unb mit aQen i^ren 3uge^örungen, ni^tiS auiSgenommen, ben ^^rud^ifeffen

oerpfänbet roorben, unb roie bann au« uerfc^iebenen ©rünben wegen ber

Sanbreifen unb Äontributionen ber ©täbte 1526 unb 1532 aSerträge

aufgeri($tet morben, megen ber Untertanen auf bem Sanbe aber aQeiS bei

®^}^^iog @igmunbi8 SSerfd^reibung geblieben fei. Sollen Serträgen ent^

fprec^enb ^aben bie ®t&bte etli($e ^f)xt gelebt, ^ernad^ nid^t mel^r unb

bann ben ©rj^erjog ^erbinanb überrebet, bafe er 1572 bie ÄüdElöfung

begehrt l^abe; er fei aber bur($ ben ©pe^rer jtompromig abgemiefen morben.

SBo}u nun befagte @täbtlein mit Siedet ni^t gelangen mögen, ba}U bringen

fie oon je ^er b\& auf heutigen Xag mit aQerl^anb 2;ätli(^teiten, (giu<*

unb Übergriffen ober fonp ^eimlid&en 5ßraftifen ju gelangen, „bafe fie uujS

(9ieid^erbtru(ftfeffen) ni^t nur feine Äontribution me^r, nod& eine §uU
bigung unb ©e^orfam mie von alteriS ^er erflatten, fonbem aud^ neben

i^nen unfere Untertanen auf bem Sanbe abmenbig unb miberfpenfiig mad^en

unb )u i^rer Intention )ie^en moden, ju meld^em @ffe{t bie 6täbte fid^

nid^t gefd^eut, ßurer S)ur<^laud^t, fo anfiatt be« Äaifer« 1596 ju Äon-»

flau} einen Sanbtag gel^alten, i^ermeinte unterfd^ieblid()e unb gefamte

33ef<!^n)erbefc^iften miber bie Sfteld^aerbtrud&feffen S^rifiopl^ unb ^einrid^

einjugeben unb barin ju begehren, roiber un« in aUer ©titte unb unfer

unmiffenb unb unge^ört bei i^nen, ben ©täbtlein unb ben Untertanen

auf bem Sanb, ^nqulRtion etnjujie^en, burdb meldje SRittel fie l&offten,

1) ^{lia(ar(^t)} in Qubmidburg.
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200 €rftcT (Eeü. ^afohiidbt €inie von I566— 1612. <£briftopb.

ba6 Cfterreic^ btefe ^n^bungen mteber an Txä) bringen unb {te famt

ben Untertanen auf bem fianb o^ne einiget @elb ober ^öfung auiSimrCen

unD ejrintieren möd^ten.'' 2)er @rj^r}og lieg i^nen btefed }uflellen be^ufS

Öegenberlc^t«. S)a er aber nerreifie, fo nwnbten Re ftij an ben Äaifcr

tinb baten um eine Jtommtffion, um beibe Zeile }u verhören, erhielten fie

aber ni(^t ßublid^ ^at ber Jtaifer aber am 24. 3Jlai 1599 eine ^nquifttioitö^

tommiffton ernannt „SBetl nnr baburdd aufd ^oc^fle befc^niert mürben,

fyibtn mir gebeten, und mentgftend foniel S^xt }u geben, bid mir unfere

9{otburft auü^ f&rgebrod^t; ed mürbe und non ber Slegierung ben 18.

gebruar, 8. unb 29. SKärj 1600 bie Sertrofhing gegeben: S)o biefe

Äommiffion beiben Zeilen (^rrfd&aft unb Untertanen) jum Sefien angefe^n

unb oorgenommen morben, ^abe bie Slcgierung gar tetnen 3n>^it^^ i>^6 ^^
Aaifer nad^ Serrid^tung folc^er ^nquifition unb Aommiffiond^ätelation bie

meitere ^krorbnung fomo^l mit Sn^örung bed einen ald bed anbeten

leite gug unb ©erecfttigfeit nome^men unb nerfugen merbe, mie Re Cbie

9legierung; unfer Sorbringen nicbt in Sergefjen^it fteQe. 3)arauf ^ben
mir und unferedteild fo gemig oerlaffen, ba6 mir aud^ ffir und felbfi bie

Untertanen ju 3["Quifttion unb SJer^ör befc^iben unb einfallen laffen,

aud^ anberd nic^t gehofft, benn e^e eine Slefolution nom Jtaifer barüber er^

folgen merbe, mir in unferen Serantmortungen unb ®egenbefd(imerben gleid^r^

maßen foOten nernommen merben. @d ^aben ab^r unfere äBiberfadber

unterbed fooiel }umege gebra(i^t unb ben Üaifer ba^in bemogen, bag er

bad 2)efret nom 7. Oftober erlaffen. ©ie feien ftetd getreue Safotlen

Üfierrei^ gemefen unb tonnen ftd^ gegen aDe klagen oerantmorten. 9ud

befagtem (aiferlic^en »efe^l unb fonfi errette, bafe viererlei befonbere

Dualitäten ber oorgelaufenen üRigoerRänbniffe unb d^^tungen megen ber

€täbtlein unb ^errfd^aften }u bebenfen unb mo^l }u unterfcbeiben feien:

1. etlid^e, bie prinjipaliter Öfierreid^ ald @igentumd^erren unb und, bie

^id^derbtrud^feffen, ald nu^lic^e manndetblid^e ^n^aber berühren, 2. etlid^e

mit ben @täbten indgemein, in meieren ÖRerrei^ megen bed tflnftigen

äinfalld unb mir be}üglid^ atilis dominii intereffiert ftnb, 3. ^trungen mit

ben Stabten, meldte biefe nic^t indgemein, fonbern jebe befonberd, boci^ oudö

megen unferer öflerreid^ifd^en ^n^abung betreffen, babei abermald Oflerreic^

megen bed fünftigen älnfaüd intereffiert ijl, auf meldte brei erfie ©ifferenjen

unb Dualitäten benn me^renteild bied ganje ^nquijttiondmerf unb baraud er^

folgte Sefe^le unb auferlegte ^Parition (oom 7. Dftober 1600) fid^ oerfie^en; 4.

tiaben mir mitbiefen Stäbten (barunter bie iQerrfd^aftduntertanen nid^t begriff

feu) aud^ etlicbe Späne, meldte unfere, ber Sleid&derbtcuc^feffen, eigene.
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3ntcr3cffioncn für 6ie (Erucbfeffcn. Dcfrct bes Kaifers. 20\

im 9lci(i6 Hcgenbe ®ra^ unb ^crfc^oftcn befonberjS berühren, bcrcntroegcn

befonbcte Serträge, roxt ci8 in bergleid&en gättcn gegen einonber gehalten

loerben foQe, nor^nben ftnb. (St, ^inrid^, fle^e mit 9kilbfee votQtn Der

^o^en, geleitlid^n, aud^ anbeten Dbtx^^d^t unb @ere(^tigfeiten bereites

oor ber oberöflerreid^ifd^n 9tegierung in einem itompromigprojeg, ben }u

ooDfü^ren er enblicd entfd^loffen fei, n)eiS^U) er baoon bur((i anbere Se^

fe^le nuiiit me^r )U treiben fei S)arum roid fid^ iQeinridti }um jtaifer

verfugen unb um eine Jtommiffton }u fddUunigem älu^ttag bitten unb

erfucdt nun ben (Sr}^r}og SKatt^iaiS um feine 3tter}ef{ion ^iebei. S)ad'

felbe tat 2;rud^fe6 S^riflop^ oon $rag aud ben 29. Januar 1601. Sn
gleicht äSeife ^ben fie audb bie anberen @r}^er}öge erfucdt; fie aQe fleOten

— 3Ratt^iai5 in SBien ben 28. gebruar, gerbinanb ben 9. gebruar in

©raj unb SRojimilian ben 6. g^bruar 1601 in ^jJrag — bie erbetenen

^nterjefftoniSfdtireiben auiS. @benfo bat ^einrid^ aud^ ia& fd^ro&bifdtie Orafen«

loQegium im 9lamen aOer Xnui&feffen, ti möge beim ftaifer in biefer

3nquifitioniSfad^ eine unparteiifd^e jtommiffion audroirten l^elfen. 2)iefeiS

finbet, om 5. SRai 1601 in Ulm t)crfamme(t; bie »itte für gerechtfertigt,
i)

e^riflop^ Sema^ungen am Aaifer^of unb bie 3nter}efftondfd^retben ber

©rj^joge blieben nidfet o^ne 5^u(ftt.*)

3lm 19. SRai 1601 erging nämlich Dom Jtaifer ein fd^rfed 2)e(ret

an bie oberöflerreid&ifd&e 3legierung in 3nnÄbruct. S)arin teilte er iljt

mit, vDa& Xruc^feg S(|rifiop^ für fid^ unb feine Setter auf IBefe^l Dom

7. Dftober 1600 eingegeben; mie fic^ bie Srud^feffen beflagt, bafe i^ncu

folctie 3nquifition nie oerfünbigt, noci^ bie Qnquifitorialartifel jeitlicji ju*

gefleQt, oiel weniger fie mit i^ren ©egenoorflellungen (ungead^tet jte beffen

burc^ @u(^ me^rmabS ertröftet roorben) angehört, fonbem gefhadtd a

praecepto angefangen unb mit ber (^ehition gegen fie oerfa^ren morben,

unb mie fie gebeten, meil neben vorgegangener Unorbnung aud^ bie

Äommiffion bie ©renjen i^re« atuftragj^ in vielen fingen überfd(iritten,

in trudjifeffifd^n (Sigentum^orten 3i^^^i<>>i^i^ angefd^lagen, i^re Untere

tanen vorgeforbert, nuci^ beren ämtleute unb S)iener in aSer^aft genommen

unb fid^ in me^r 3Beg ganj argmö^nig unb oerbädbtig gezeigt, baju ber

eine von ben fünf Stäbtlein 2>ien{lgelb gehabt, ftd^i aud^ bie @ad^en bei ben

meiflen fünften tatfäd^ilidti meit anberd, aU angejogen morben, verhielten,

fodte er (ber Jtaifer) nid^t nur feinen 9efe^l aufgeben, fonbem aud^ ba^S

1) gfUialarc^io in 8ubroifl«burQ ; SKoIffflgcr «rc^io 9Zr. 15098.

2) ^einrid^d $(orr(f|)onbfn3 mit feinem CbnDogt ^cQcr in $rag f. fBoIfeggcr

Ärc^iD 9?r. 150D8.
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gan}e Snquifition^iuert atö eine unorbentlid^e unb oerb&d^tige Sad^

gänjUcö foffieren, ober wenn er beffen Sebenfen tröge, roenigflen« mit

ber angebrol^ten S^etution in^alten unb ben ^anbel in ein JtomptomiB

t)ot ha& itammergeriddt in @peper ober eine unparteiifd^e Itommiffton

auf anfe^lid^e f^rflen unb @t&nbe bed Steid^^S }U fd^leunigem gütUd^m

ober red^tUd^em ^u&ivaQ fommen (äffen, unterbeffen i^re Srntleute, bie

in aiieblingen liegen, lebig laffen ufto. SBeld^ anfe^nlid^e 3nterjef|tonen

bie Jrud^feffen oon ben Äurfürfien oon aBainj unb Äöln^) unb oon

ben @r)lKriogen 3Rattf)\a&, SRajr unb ^rbinanb r>on Cflerreid^ unb ^rjog

Wlaic von iSa^em bei i^m eingebrad^t, l^aben fte au$ ben iBeilagen ju

erfe^n. ^a bie 2;ruc^feffen bie @ad^en nid^t nur befd^merlid^ anjie^n,

fonbern oud^ bie ^nterjejforen bo^in bewogen ^aben, bafe fie i^ 8e*

gel^ren billigen, „wir aber oor unferem ©efe^l oom 7. Oftober, ben wir

auf ben SJerid^t ber Qnquifitiongfommifjton unb 6uer ©utac^ten erloffen,

ol^ne fonberen SdE^impf nid^t abroeid^en nod^ bie begehrte Jtommiffion ol^ne

weiteren Seridjit unb 9iot gefiotten ßnnen," fo follen fte nun, ba ber

^fel^l auf i^r ®utad^ten ergangen unb oud^ i^nen ju juflifijieren obliegt

bie trud^feffifd^n (gingaben refutieren.*) Sie toten bieiS burdt) einen

@egenberid^t, in n)el(i^em fte unter anberem aui$fü^rten: S^riflop^ unb

^inrict ^ätlen infolge ber 1594 unb 1598 oerioiQigten Xürten^ilfen ju be^

}al^len gehabt 28000 fl., ^oben ober erl^oben: S^riflop^ ouiS ben ^fonb^

börfern jum Suffen unb au« ber ieenfd()oft Äaüenberg, ^einrid^ ou« ber

$errfd()aft SBolbfee, SDroongen unb ipauer} }ufammen 41634 fl., ^oben bejo^lt

on ben 3fleid^«pfennigmeifler 14728 fl., ^oben alfo 26906 fl. biefe fed^« SJo^re

f)tx oon ben Untertonen mel^r empfangen, aU fie fontribuiert.

g^rifiop^ erhielt oom Äoifer ben 3luftrog, SJorfd^lfige einjureid^n, wie

bie ©treitigfeiten jroifd^n il^m unb Öfierreic^ oerglidjien werben tönnten. (Sx

tarn biefem Sluftrog am 14. 3uni 1601 in $rog nod^. SBeil wegen SBolbfee

eine befonbere Sled^tfertigung onl)&ngig wor, ^onbelt er nur loon feinen

oier Stclbten. „anfängli^ fei ju oollfommener ^nformotion ju wiffen, bofe

oon Öfieneid^ ben Jrudjifeffen bie ganje Sn^obung pleno jure mit ollen

!Ru|en, Stetsten, ®^en, Würben, (g^often, ®ewo^^eiten, ©emaltfomen

unb mit oSen 3u6^^^^ttngen, nic^üS ouiSgenommen, oerpfänbet worben

fei; bei SSerwonblung ber ^fonbfd^aft in eine monnderblid^ ^n^obung

1) Q^rg^ifc^of (Emfl Don (töln interaebiert beim StaiUt ^ugunflen beft Zrüö)=

feffen <S^rifiop() um eine ilommifftcn ben 27. ^ax 1601. Original im J^iÜatarc^tt) in

^ubtoigdburq.

2) Original im e^ilialarc^it) in Submigdbnrg.
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fei au bied geblieben, nur fei ber freie StüdfaH beim StuSflerben beS

truii^feffifd^en SRanniSflannned unb ffir Sigmunb unb feine männlicben

?Ha^lommtn SleuSfleuer ufn). audbebungen n)orben. S>a ober @igmunb

KnberlthS gefiorben, l^iabe Öfierreidb (ein anbereiS Siedet me^r baran atö

bcuS bed freien Slädfafld. 2>iefer Sigidmunbifd^e Vertrag unb bie Un«

oblftSlic^feit fei im jtammergerid^töurteil anerlannt roorben. S)a^r fei

alled ungered^t, n)aiS mit ber ^nquifition unb fonfl bagegen norgenommen

loorben. ^Hber aud SCffettion }um ^an» Cfterreid) unb au& Siebe }um ^^eben,

unb um enbltd^ niddt me^r meiter t)on ben öfierreidtiifd^n Beamten, n)ie

biiS^r in niel SSBeg tSglid^ unb tätlich gefd^^n, befd^mert, molefliert unb,

mnn man ^\ä) me^rt, atö nicbt gut öflerreid^ifcb Derrufen )u merben, unb

n^eil bem Aoifer unb Ofierreid^ an einer ^nbbreit 9oben£ ober ^nbDoQ

@erecbtig(eit ntd^ti$ gelegen unb ic^ mir nid^t eineiS ^ingerd grog roün^ä)t, fo

mir nicbt Qt1)iit, bitte id^ itaiferltd^ ÜRajefl&t unb alle beren ®e^eimen<> unb

SlegimentiSräte bienfUic^ unb freunbUd^, auf SRittel }ur Skrgleic^ung 5u

beuten, unb mid nun fo, mie verlangt, äRittel t)orfd!)lagen. ^d^ beft^e je^t

aü Eigentum bie gan}e®raffd(Kift e^riebberg, bie^errfddaftSd^er, bieioerrfd()aft

3)ürmentingen unb bie ^errfcbaft Xraudl^burg (o^ne moiS oom 9lei(^ unb

Cfierrei^ }u £e^n rO^rt), voca aOe^ id^, fooiel bad Eigentum allein berührt

unb allen 6d(iulbenlaft abgejogen, ni((|t um 500000 fl. geben moUte; biesS

allei$ foQ nadti bem Xobe bed legten 2:rud^feffen an i&flerreid^ fallen;

bafür aber follen bie Jrucjfejfen bei i^ren »riefen gelaffen unb bie 3n^

^abungi^untertanen {um ®e^orfam gegen fie angehalten merben/' S)ie

6treittgfeiten mit biefen Untertanen foOen fcbleunigfi burd^ ein Jtompromig

beigelegt merben. @oDte biefed SRittel niddt anne^mlid^i fein, fo foQen bie

Slec^ite Cfterreid^ unb ber Xrudtifeffen über bie 2ln^abungiSuntertanen unb

ber Unteren ®erecbtig(eiten felbfl oor bem jtammergerid^t ober oor einem aud

Aur^ unb 9leid(HSfürflen befte^nben Sc^iebi^gerid^t reddtlicb erörtert merben.

Serbe audd biefer 9}orfd^lag nicbt angenommen, fo mflffe er fid^ an bad

Jtammergeriddt menben unb badfelbe um $anbl[iabung feinet Urteils bitten.^

9Beil ber jtatfer in mehreren fünften nodd Seric^td beburfte unb

mangels beSfelben je^t nod^ teine enbgültige @ntfd()eibung treffen tonnte,

bis er benfelben eingeholt ^at, befahl er, bamit bie ^ruc^feffen fic^ einer

ungfitigen Uebereilung nid^t )u betlagen l^aben, am 19. 9Rai, bog bie

fomo^l beS S^quifttionSmertS als Ofterl^ofenfd^en SRaitfleinS falber an^

befohlene Sjretution }u fuSpenbieren fei, bie }U 9iieblingen oet^afteten Srnt«

1) ftopxt im Sfitialari^tt) in Qubtoigdburg.
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Icutc „auf SBicbcrflcHen^ entlaffen raerbcn unb bie 3n^abun8«orte ber

Srud&fcffcn wie von altera ^cr fc^ulbigen ©e^orfam Icificn fotten.') Seiber

^atte ttbcr biefcr Sefc^l nod& nic^t ben bcabfid^tigten ©rfolg. 2tm

11. ©ept. 1601 orbncte ber Äaifcr rotebcr bie (Sntlaffuitfl ber amtleute

an unb bemerfte babei, er finbe n)eber aud ber ^nquifttion noü^ auiS

anberen ^njetgen einen er{)eblid^en unb n)id^tigen ®runb, biefe mit folddem

@rnfl unb fo langwierigen ®efängnü8 ju t)inbijieren, [onbem e^ radre

bidig gen)efen, n)enn fie etroad belinquiert, bag i^nen fold^ed }eitig oorgel^alten,

gegen fie reddtlid^ ©erfahren unb nid^t fo merfUd^er Unfofien aufgeroenbet

n^orben xo&xt, S)a fein 9lat S^riflop^ ertlärt l^abe, roa& fie getan, §aben

fie ouf feinen Sefe^l getan unb er werbe fie nacft ollen ©eiten ^in

oertreten, fo befehle er ^iemit not^mate, bie beiben ©efongenen freijulaffen.*)

Sefetere lagen an fd&toeren eifemen Äetten, unb 1601 follte auf faifer*

lid^en ^efe^I ein 38ä(6ter wegen ungebfl^rlid^en 93ene^meniS gegen bie

Wiener ber Xrud^feffen bejtraft werben. S)er amt«f(ftreiber fragte aud^

ben Säfid^ter, warum man fo oft SRat ^abe unb il^n (ÄmtÄfd^reiber) nid^t

barum frage; benn er fei über bie oon 9lieblingen gefegt, unb wenn man
Dorbem einen großen 9tat ^abe galten wollen, fo feien bie Ferren oon

Slieblingen aOweg juoor jur @d^eer geritten, ^ernad^ ^abe il^m fein gnäbiger

iperr »efe^l gegeben, wie er fid& oer^alten folle; jeftt ober fragen bie oon

atieblingen nid^t me^r unb wollen frei fein wie ein 9ieic^dPäbtlein.')

J)iefe 3(nquifition ^atte jur gölge, bafe aud^ bie Untertanen auf

bem Sanbe fd^wierig würben. S)ie ju Dbern^eim unb Slufplingen fuhren

im ölten Unge^orfom fort; bie ju Sllt^eim mad^ten am 2. 3uni 1600

„eine Slottierung", würben aufrübrerifc^ unb fragten nid^t« mel^r nac^

ben öefe^len be« Xrud&feffen S^rifiop^. „3wei 3)lann f)ielten auf 33efe^l

1) Stopkn im {^ilialarc^it) in Qubtotgdburg unb ^ö^ttxtv ^xdf\t> 2, 22. 12,

im l^iglegger ttrd^tD 12. 2)te 2)onauf)abtf Ratten fc^on am 15. jjannar 1601 eine

Q^ingabe gemalt : fte ^oren, bag Sb^if^op^ am faifcdi^en $of unb an anberen Orten

grmeffn, nub bitten, bag ni^td oer^anbelt merte, o^ne fte gu ^oren. Original im

^tlialard^iD in Submigdbnrg.

2 2)er ^mmann toon Untingm (ag in Serflridung gu 9lieb(ingen toom 22.

gfebruar 16()0 bi« 8. September 1601 unb ^at an Sein t)erac^rt 179 fl. 47 fr. 5 tfl,

an «ffen 74 SQoäftn, {eben Xag 20 fr., 174 fl. 40 fr., aufammen 354 fl. 28 fr. 5 ^I.

Xa^u 9ud(agen für SSdc^ter 198 ff. ufro. {^ilialar^ii} in Submigdburg. 2)ie Sie*

gierung in ^nndbrucf befahl am 4. Oftober 1601 ben ?anbt)ogteibeamten, menn ti

nidft fd^on geft^eben fei, oon ^tunb an ben ^afob Unger frei in (äffen unb bie

Untertanen ^um f^ulbigen (0eborfam gegen bie Xrn(^feffen ^n meifen.

8) {^ilialar^iü in ^iibmigdburg.
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ber ©cmeinbe eigenen ©eroalt« ol^ne SSorioiffen ht^ Unterommann« SOBad^e,

3lli5 biefer e« erfuhr, ritt er ben 4. ttbenbi^ fpot au&, um e« bem Zvuä)^

feffen gu berid^ten, nacftbem er für feine Slbroefen^eit ben 3afob SDlalenpre^

aU ©tettoertreter benimmt ^tttte. aber man ^tttte bie älbreife be«

Unterammannd bemertt; atebalb erfc^oD t^ im Rieden, unb nod^ um
ÜKitternacbt lief eine ©emeinbe ober aSenge l^ouffenb jufammen." 9te

nun befagter aWttlenprep ftd^ be^ ttiibefol^lenen SlmtejS wie billig unter«-

fangen rooDte unb fie mit freunblic^en Sffiorten onrebele, t)on fold^er ^Ser*-

fammlung objuftel^en, fuhren fie l^n mit trofeigen SBorten an, ob er

Simmann fei. SU er befannte, ba6 i^m ba^ Slmt anjeftt anbefohlen fei,

lourbe er rtngg umgeben unb,;mit gefaßten gäuften bro^lid^ unb trufeig

angerebet, er fei hierin t)on einer ©emeinbe abgefallen unb ärger al«

3uba«; fie muffen einanber ju Xob fdalagen, fie feien nal; beim ilircfi^of^

ba\)xn man fie nidftt meit ju tragen ^abe, fonft mcrbe e^ nidf)t gut tun.

@o l^aben fie i^m nod^ mebr fpöttlic^ gugerebet, baB er, menn er nid^t

entmid^en märe, mo^l erfd^lagen morben märe, auf melc^eiS (Sntmeic^en

fie atebalb befd^loffen l^aben, meil biefer üJJalenprep, aU fie erftmald

fammentlid^ ju ben faiferl. Äommiffären nac^ SRiebUngen fommen unb

erfddeinen follen, einer gemefen fei, ber fid^ non i^nen unb ber ®emein

nidöt objumeid^en (fo er bod& mitnid^ten bcffen geftänbig ift) t)erbunben

unb ber folc^e« nid&t l^ielte, fott er SBun unb SBeib beraubt fein; fie l^aben

eine Umfrage mit aufgehobenen gingern unter einanber gehalten unb

fold^e« fein angegeben gefaßt Urteil über i^n ergeben laffen. 5ladö biefem

gefällten SBefd^lufe ^abe einer bej^ Raufen«, üRartin SMalenprei) (bem foldjie

UnbiHigfeit rocl^e getan), fie gemal^nt, ben @fel nid^t ju übergürten,

meld^eiS er taum auiSgefagt, er atöbalb gleid^ atö ^atob SRalenpre^ oon

i^nen, neben bem er fc^on einen guten 6to§ in Slüdten empfangen, fo

lafter^aftig angejapft unb angegriffen, baß er, fo er nid^t guten @d^u^

unb gürbitt oon einem anberen ©emeinbemann erl^alten, unter i^ren

Rauben ba& Seben l^ätte laffen muffen ... 6ie ^aben bem 3afob SWalenpre^

am 5. 3uni fein SSie^ roieber in ben Statt jurüdtgetrieben unb ^abtn

auc^ fein Stöglein, ba^ er auf ber SBeibe l^atte, oon ben anbern abge^

fonbert unb ^eimgetrieben".

3)en Unge^orfam in Dbern^eim unb 9lufplingen unb biefe Slot*

ticrung in ait^eim fd^reibt ß^riftop^ bem Qnquifition^roerf ju; „nic^t ba&

hierin ben Äommiffären^ oon meieren bie Untertanen jeberjeit jur ©d^ulbig-

feit angeroiefen morben, mir bag roenigfie jugemeffen ^aben motten, fonbern

bafe bie ©rob^eit, Unt)erfianb unb gemeinen SUlanniS fafi leiber atter Drlen
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ju bcm aufruft bcrjelt trttgenbct Suft, Sieb unb aRutroittcn fold&e« vtu
urfttd^t, babur^ fte bann ocrl^offt, t)on unfcter @maU unb affer anberer

©ubjeftion frei, lebig unb ejempt §u werben, inmafeen benn Unlingen,

ipailtingen, Dfpngen, 3)ormettingen unb ©rla^eim, fo juoor ge^orfam

gcroefcn, nad^ oerrid^teter Äommiffion bergleid&en aud^ etroo^ erjeigt

unb aflein in ber ©tiffe be« auiSfd^Iag« mit ait^eim, SlufpUngen unb

Dbem^eim erroarten unb teils bereiti8 ju fold&er gred^^eit geraten,

bafe fte un« nid^t i^ren $enn, fonbern affein ben Xrud^feffen benennen

(9iufplingen unb Dbern^elm finb nunmehr in ba« 4. 3a^r unge^or*»

fam). 31U biefer Jagen ben manngerblidjien Qnl^abungguntertanen ju

S)ormettingen unb @rla^eim geboten n)orben, bie nod^ audfte^enbe fd^ulbige

Sürfenfieuer famt bem grongelb ju erlegen unb hierin fid^ a\& getreue

Untertanen ju erjeigen, fo 1)abtn biefelben geantwortet, bag beibe gebac^le

gledfen mit ber ^errfd&aft Äattenberg öfterreic^ eigentümlid& juge^örig

unb folglld^ fie (bie Untertanen) mit ben fünf öfierreic^ifd&en Stäbtlein oer*

bunben feien; barum werben fie gleid^ anberen oon ben foiferlidjien Äommif^

fären nad^ SHieblingen gemannt unb befd^ieben; fie begehren barum pon

fold&er 2;ürfenfd&a6ung unb grongelbiS Sefc^memi«, bie i^nen gleid^ anbern

öfierreid^ifc^en Untertanen juoiel fc^roer unb unerträglich feien, berjeit

entl^oben ju fein. 3^ fold^em Anfang ^at nid^t wenig abminifuliert, bafe

unfere 3lmtleute unb S)iener, weld^e biefem allem bei guter 3eit l^atten

oorbeugen fönnen, folange S^'t in SSer^aft gebalten würben."*)

@« fianb nid&t lange an, fo würbe ber Unge^orfam in Unlingen,

S)ormettingen unb ©rla^eim immer größer. 3lm 20. S)ejember 1601

flagte g^riftop^ beim ©rafenfolleglum befonberS über Sllt^eim unb Unlingen,

bie i^m ftatt ©e^orfam nur äffen 3)efpcft, ©d^impf, $o^n, ©pott, Xruft

unb $odE)mut erwcifen, fid^ insgemein ®ebot unb aSerbot wiberfe^en, ju

feinem SJer^ör, ®erid6t, nod& 9ied^t«tag erfc^cinen, feine ©cfäffe, 3infe,

©ilten, gteid^«*' nod^ ÄreiSanlagen me^r jubringen, [xä) um bie faiferlid&en

S)efrete gar nic^t fümmem; äffe« fei oon i^nen unb i^ren ÄonipÜjen

ba^in gemeint unb angefe^en, wie Re eine ©d^weiaerei (ßibgenoffenfd^aft),

mit ber fte fd&on lange fc^wanger gegangen, anrid^ten, Rd^ affer ©ubjeftion

cntjie^en unb ju ©elbfi^erren unb ©emperfreien mad&en fönnen. S)a^er

muffe rafc^ ©n^alt getan werben, fonft entfiele affgemeine Slebeffion.

S)a« ©rafenfoffcgium foffe eine ^nterjeffion beim Äaifer eingeben, bafe

1) 3nfh:uhion oom 12. ^nni 1600 für 2)r. @aur, meieret naäf 3nn«bru(f

gefc^tdt mürbe.
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biefcr ben mcuterifd&cn Untertanen eine ^arte Strafe al« ©pempcl auflege.

5Diefei5 willfahrte am 15. Januar 1602.^)

flber biefen Slufru^ in Unlingen berid^tet S^rijiop^« ©ema^Iin

anna aJlaria an §einri4« ©ema^lin 3Waria 3afobe am 18. 3uli 1601

:

t& ^obe bicfer ?:a9e einer ber böfen oufrül^rerifd^en 33aucrn von Unlingen

ben Unterammann angegriffen unb mit einer §ellebarbe auf il^n geflcwi^en

unb il^n gefc^logen; pe ^abe il^n geflern burd^ bie gorfileute aufgreifen

loffen, er aber l^abe bie anbem Sauern l^erbeigerufen. ^njroifdöen feien

bie „äBallonen" auf SRieblingen jugejogen, unb ber Dberoogt unb ÄeHer

t)on 5Rufplingen unb ©dfjel^aimer feien mit i^nen gejogen, bamit fte in

ber ^enfd^aft feinen ©d^aben anrid^ten. Ste biefe ju SRieblingen angc-'

fommen, feien ber Dberoogt unb feine ©efpanen nad^ Unlingen jurüdf'»

gefe^rt unb ^aben ftd6 iniS SBBirtg^au« begeben. 5)ie Sauern ^aben ba«

SBirtd^auiS umlegt, me^r afö ^unbert aWann mit ©piefeen unb Stangen,

unb aud^ bie t)on Sllt^eim feien herbeigelaufen. S)ie Srudöfeffin fd^idfte

nun einen ^jJriefier ju i^nen, fie foHtcn bod6 fagen, meld^ Älagen fie

^aben. 3luc(i biefen bebro^ten fie unb er!lärten fc^lieglid^, fie ^abtn xfftt

Älogen fd^on nad& SBeingarten berichtet unb wollen bie Slntroort ber

Xrudjifeffin ju miffen tun. Safje fie ben (befangenen Ioj^, fo werben aud^

fie ben Dberpogt unb feine ©efpanen freigeben. Sie bro^ten burd^ ben

^riefter, wenn man ©ewalt anwenbe, fo brauchten fie nur Sturm ju

fd^lagen, unb t& werben alle Stäbte unb S)örfer jufammenlaufcn unb

attcg erfd^logen.*) Sowohl ®raf Äarl t)on ^o^enjottern; ber oon ber

Xrud^feffin um Slat angegangen würbe, aU ipeinrid^ rieten oon ®ewalt

wie von ber 2lui8lieferung be« ©efangenen ab. Se^terer oermutet (Sd^reiben

Dom 19. 3uli SBalbfee), bafe bie Unlinger oon ben 8anboögtif(^en nid^t

wenig Slnweifung }u fold^em 9lufru^r ^aben unb bag bie 9lufrä^rer aud^

mit ben anbercn 3)örfern in aSerbinbung fielen.»)

Site ^auptfäd^lid^e ^tebedion^alte ber älU^eimer unb Unlinger

würben ongefü^rt: „Sie tun, roa^ i^nen gefäflig ift, galten weber ®erid(|t

nod^ SHedjit, weber ®ebot nod& Verbot, woden feine Steuer, Sd()a|ung,

gronbienfi, ®efätt ober oerwirfte Strafen mel^r erfiatten, fonbern finb

i^rem eigenfinnigen a;un nad& eben felbfl Ferren unb Dbrigfeit, führen

1) gilialarc^tü in SubmigiSburg 8, 8. (Sbenbort {^a^stfet 2 ftnbet {14 ein

übet 7 ©ogcn Harte« «ergelc^ni« ber Sibcrfeyit^feiten unb (bc«) Ungc^orfamö S"

Unlingen tmb Slt^eim.

2) Original im SGBoIfegger «rt^iö 9^. 15595.

3) 5(on}ept ebenba.
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208 (Erper (Teil. 3^obtf^c_iinic t>on ;566— ii6j_2. Cljrifbp^.

aud^ miSgemetn einen fold^en fhrafmägigen SBanbel, bag ftd^ beffen aud^

ein Xüxt unb a;artttr fd^dmen foHte, treiben einen überfcftroenglid^en

^])httn)iDen, raufen, fd^lagen, fd^mä^en unb fd^änben einanber, merfen,

ftofeen unb treten ben ©e^orfamen*) bie Säben unb Xüren ein, fied^en i^nen

mit ben SBe^ren unb ©picfeen burd& bie genfter hinein; (bie Oe^orfamen)

werben von i^nen ©erroad^t unb fönnen in i^ren ©c^euneU; gifdjtrögen

unb anber^roo nidjit« nd^er behalten; (bie Siebellen) tun in summa, wie

lanbfunbig, roa« i^ncn beliebt unb waÄ ber ©errfd&aft in i^ren Stugen

juroiber i|l, überhaupt roa« immer unge^orfame, rebettifd^e Untertanen

tun fönnen. S)arum erforbert bie große SRotburft ein ernflUd^ ©nfe^en;

fonfl ift eine aDgemeine Empörung ju beforgen. @ie mad^en ©d^ulben auf

bie ©emcinbe ^in; jte [d&lemmen unb jed^en täglid^ mit ben ^eiligen«

Pflegern, unb alleiS mug bann a\x& bem @intommen be^S ^eiligen beja^lt merben.

SeiU oerfc^cnfen fie, wie fte felbfl oorgeben, i^re SBeiber unb rootten SKägbe

befteDen, bie i^nen ^a\x& galten ; barauiS ift ju fe^en, n)ajS ber mit ber ^nquifttion

erroedtte Unge^orfam für grfidjite bringt. Sie l^alten bie Srud^feffen gar nid&t

me^r für eine Dbrigfeit, fonbern berufen fid^ immer auf Steingarten (auf

bie Sanbpogteibeamten), fpred&en jum Seil aud^ befpeftierlid^ oon ben faiferl.

©eboten, tprannifieren bie ©e^orfamen, entjiel^en i^nen ber ©emeinbe

©ered^tfame, nämlicb 33renn* unb 33au^olj, 3:rieb unb Siratt, 2Bun unb

Söeib, unb »erbieten i^nen aud&, tl^re eigenen ©üter ju bauen."*)

S)ie ©rafen unb Ferren be« ©dömäbifc^en Äreife« perjeid^nen in

einem ©d^reiben oom 15. Januar 1602 oon Ulm au« atte Älagen

G^riftop^« gegen feine Untertanen im 3lmt ©o^entengen unb in ber

§errfd&aft JtaDenberg ju 5RufpUngen unb Dbern^eim, fobann in ält^eim

unb Unlingen, bafe fie fiatt gebü^renber ©d&ulbigfeit i^ra allen ©d^impf,.

Xru6 unb Jßod^mut erroeifen, ©ebo unb SSerbot, aSer^ör*, ©erid^t^^ unb

9ted&t«tage oerac^ten unb baoon auiSblieben, feine ©efäHe, ©teuem, afleid^«-

unb JlreiiSanlagen me^r reid^en, t)or i^rem ©emalt meber älmtleute nod()

anbere Seute, nod& ^ab unb ©ut fidler feien. 5E)amit nicbt bie ge^orfamen unb

benaddbatten Untertanen aud^ abfallen, möge ber Äaifer encrgifd^ gegen fie

cinfdöreiten unb pe jur Seifiung ber ©d&ulbigfeit anmeifen. 3)cr Äaifer erliefe

hierauf am 23. ÜJlai ein bejüglicbe« ©efret an bie obcröfierreid^ifd&e Slegierung.»)

1) @o(c^er qab ciS gu Unlingcn 48.

2) 3n ber ©cf(^»erbef(^rtft über feine Untertanen in Unlingen öom 7. 9lo*

tember 1602 bcjei^net e^riflop^ einen $an« (gbele aU Urheber be8 «ufjlonbe«.

$i(ialar(^iü in Subroigdburg.

3) Urfnnben im fJiUalard^io in ßubwig«bnrg 95, 8.
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Befcbiperben über bas £anbgcrtd?t in Sdjroabcn. 20^

3m gleid^ctt 3a^re befd^rocrtcn fie ftd& ttudji gegen bo« freie laiferl.

Sanbgetid^t ju Sd^maben. @egen badfelbe tDaren von Dielen Stänben beim

Jtaifer itlagen eingelaufen megen Detfd^iebener bort eingertffener SRig^

bräud^e. SKm 30. 3uni 1602 gob ber Äolfer bem Qo^onn Oeorg r>on

greiberg ju adjifietten unb ©all §ager ben äuftrag, in feinem Slamen

bad Sanbgerid^t )u oifitieren unb über bie SKigbräucde )u inquirieren. S)er

©d^TOftbifdde Ärei« beflagte fid^ burd^ feinen ©gnbifu« oor 9lotar unb

3eugen 1. barüber, bafe bie aSifitatoren nad^ DoIIenbeter SSifttation ber

oberöfierreid&ifd^en 9legierung §u QnnÄbrudf SRelation tun fotten; bie* fönnte

aber von ber oberdfierreid^ifc^en ^Regierung fünftig bal^in gebeutet

werben, aU ob bo« Sfted^t, biefe* fd^roSbifd^ Sanbgerid^t }u oifitieren unl^

ju reformieren, nid^t bem Äaifer unb 3leid^, fonbem ö|ierreid& einjig unlv

allein anfiele; 2. obgleid^ bie Slppettationen, meil über biefe« ßanb*-

gerid^t bo* Sleid^ ba* @igentum*red^t unb bie oberße 3uri*bittion befi^e,

an bie SReid^«fammer ge^en unb bafelbft red^tlid^ erörtert werben fottten,

wie benn beffen ba« Äammergeridjit immer in SBraud^ unb Übung geroefen

unb unjä^lig Diele gitationen, Qnl^ibitionen unb SKanbate unb anbere

redjitlid&e ^ojeffe miber Sanbrid^ter unb Urteitefpred^er oon bemfelben

erfannt unb ausgegangen, exequiert unb profequiert morben, fo ^aben ^xä)

bod^ oon etlidE)en Qaf^rcn ^er bie fd^mdbifc^en Sanbrid^ter mit Berufung

auf bie ^Prioilegien beiS §aufe* Öflerretcb de facto unterfianben, fold^er

Slppettationcn^J an bie Äammer nid^t me^r ju referieren, audE) bie bafelbfl

1) ^uf a^nli^e klagen bed ^dftoäb'i^äitn Stxti\i9 Dom 16. gf^bruar 1556

^atte ber $(öntg am 22. ^^ri( oon $rag auü gcantmoitet, n ^abe auf fc^on früher

eingelaufene 9(fc(iroerbe gegen baiS Sanbgeri^t feine oberof^erreid^ifc^e 9{egierung bc«

auftragt, $ifitation unb ^Deformation bei bem ^anbgeric^t i^orgune^men unb etmaige

ÜJ2Snge( bafelbfl abgufteQen. $ad merbe gegenwärtig im Sert fein; ed fei nxdft feine

fib^dft, iemanb üon feinem 9{e(^te gu toerbrängen. ferner ^aben fle j|u bebenfen, bag

bie StppeQation oon bem Öanbgeri^t ni^t fofort «an bad {(ammergeri^t, fonbern an

bcn (Erj^erjog oon Öflerieit^ ge^e, bem bie Sanboogtei oon @4waben oerpfänbet fei

unb erft oon ba meiter an bad 9tei(^dgeric4t; fo merbe eiS in aQen 9^ei(^dpfanbf4aftcn

gehalten. Äopie im ©olfcgger SCrt^io ^v, 742. 3)agcgcn roie« am 18. gebr. 1591

bad $^reiiSauiSf(^reibamt barauf ^in, bag fol^e 9(ppeIlattonen in ^a^en beiS oon

@(i^e((enberg gu ^iglegg unb bed 2:rud)feffen Si(^e(m oon 1554 am l^ammergerid^t

anhängig gemacht unb bort angenommen tt7orben feien ; fo fei auc^ in bem angeregten

tnu^feffifc^en $CppeflationiSprogeg ein ^ergeic^nid probugiert, mit melc^em bogicrt morben

fei, baß oon 1509—1523 oerfc^icbene @acben oom faiferl. ßanbgerit^t burd^ «ppettation

an baiS (tammergericbt gefommen, barin xtdfiWäit (Srfenntniffe gefc^e^en unb publiziert

roorben feien. SBegelin 2, 368 f.

S c^ e a e t, ®ef(^i(^te oon SBatbbuig III. 14
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2\0 (grfter (Teil. 3afobifd?e £inic pon ^566— ^6^2. (El^riftopt?.

ausgegangenen unb inftnuierten ^projeffeunb faiferli(ften3Wanbate ju elubieren,

etwa audd mit ^öd^fiem ©djimpf gu oerroerfen neben meuteren anbeten

neuerlichen Xurbationen n)ibet besS ^I. SHeic^S bied Ortö {unblid^nt Sigen^

tum unb l^öddfte Obrigteit; 3. n)erben audd ^arfien unb @tönben biefeS

Äteife« burd^ ben Sanbriddter ganj befd&roerlid^e SReuerungen unb ©ntr&ge

in i^ten ^errfd^aften unb ©erid^tsbarfeiten jugefügt, inbem p* ber Sanb^

rid^ter unterließt, audj an @nben unb Orten, fo in bem Sejirf ber lanb^

gerid^tUd^n Dbrigfeit nid^t gefeRen, ^projeffe unb 3itationen auSjufdbirfen

unb ejequieren ju laffen ; unb bamit man beffen nid^t gewähr werbe nodb

bie SRotburft borroiber ßanbeln fönne, [cßleid&en bie S3oten ßeimlicfter SSJeife

an bie Orte, übergeben etwa SBeibern ober anbern einfältigen fieuten

ißre ^rojeffe unb fdjileidt^en in ber ©tille roieber baoon; 4. über ju fpäte

©nantroortung ber 3itation, fo bafe oft bie S^xt jur Slbforberung ber

jitierten 5ßerfon fraft ber ^JSrioilegien nid^t reicht; 5. obgleid^ aud& etwa

bie @tanbe ißre S^emptionen unb ^rioilegien bem Sanbgerid^t ein für

allemal inftnuiert ßaben unb baßer miber ißre Untertanen fein ^rojefe

erfannt, fonbem bie 6ad&en an ißreObrigfeiten- bittig fottten geroiefen werben,

fo mirb bodd folcßeS nid^t in 3ld^tung genommen, fonbem eS werben oßne

Unterfcbieb miber bie e^imierten unb nid^t e^mierten @tanbe unb beren

Untertanen ^ojeffe auiSgetragen unb ßradtiS barauf mit SJertünbigung

unb SlcßtÄprojeffen gegen ben gitierten oerfaßren unb folgenb« unter bem

@d^ein einer (gßeßaftin bie begehrte Slemiffion abgefd^lagen; 6. werben

aud^ fold^e Sldjitbriefe ben ©emeinben unb ©erid^ten, barunter ber Seflogte

gefeffen, t)om Sanbgeriddt überfd^idFt mit ber S)roßung, bag fie foldde in

Sd^t gefd^riebene ^JSerfonen bei ißnen nid&t bulben, ißnen roeber ©ffen

nod^ 2;rinfcn reid&en, fonbem oon attcn ©emeinfcbaften auÄfdaliegen fotten;

unb obgleich bie ©emeinben bergleid^en ^d^ter bei ißnen nodg länger

moßnen laffen nid^t jur SSerad^tung be« SRedfjt«, fonbem entroeber un*»

roiffenb ober auf eingenommenen ferneren ©erid^t über beren recbtmä§ige

®femptionen in ©rinncrung, bafe bie
' Untertanen oermöge be« ißrer

.©errfcßaft geleifteten ®M nidßts roiber beren 5ßrioilegien ßanbeln unb

geflatten fotten, fo mitt bod^ beffen ungead^tet mit ben 9lcßtpro}effen aucib

oft roieber eine ganje ©emeinbe oerfaßren werben, woran« erfolgt, ba§

ein ganje« ©eridjt unb ©emeinbe unb barunter oiele arme Seute oon

$au« unb §of weichen muffen, ober ißnen ber Slu«*- unb ©nwanbel on

enb unb Orten, baßin fie ißrer SeibeSnaßrung ßalber gießen, ju ißrem

ßöcßfien aSerberben gefperrt, unb ba fie beffen lebig fein motten, um bie

äbfolution mit großen unerträglid^en Äoften befcßwert werben, fo ba§
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gefc^merben gegen bas £an6gert(^t. 2IbtsipaI|I in 3^^?« 2\\

mand^ent me^r auf fold^e 9lbfolution unb @ertd^töIofien gel^t, atö bte

getlagte ©auptfumme gctocfen ift; 7. ifl einem Untertanen eine« oome^men

6tanbed biefed Areifed eine Sabung ju ^luS infinuiert xooxhtn unb ifi er

barum nid^t erfd^ienen, weil er bem Qmpetranten, fo in ber S^^^tion

benamft, nidät^S fd^u(btg gen)efen, unb mugte ^ernad^ ber Jtläger t)or

bera ßonbgeric^t [elbfi befennen, ba^ in ber Sorlabung ein SSerflofe Dorgefommen

unb ber »etreffenbe i^m niditö fd^ulbig fei, fo ^t bie« bodt) nidjitÄ genügt, fon*

bem l^at ber oermeinte ©diulbiger (Seflagte) ober Sitierte au« ber Äd&t, in

rotl^t er wegen feine« SHid^terfd^einen« gefallen, um Selb fic^ löfen

muffen ufro.*) Öflerreidö befafe ba« Sanbgeri(5t al« ^fonbfdjiaft unb jroor

bamal« nocd al« ablö«lic^e $fanbfd()aft, be^anbelte fte al« (Eigentum unb

mad^te für fte mit Unred^t bie öflerreid^ifd^en ^ioilegien geltenb, momadd

bie Slppettationen von berafelben nid^t an ba« 3flei(^«fammergerid()t, fonbern

nad^ 3nn«brudt }u ge^en l^atten. SSiie anbere @tänbe be« @d^mäbifd^n

Areife«, fo ^atte barunter namentlid() 2:rud^feB S^riflop^ jU leiben.

2lm 6. 3uni 1601 betätigte ber Äaifer auf ß^rifiop^« Sitte bo«

e?emption«prioilegtum, ba« Äaifer 3Waf 1512 bem S;ruc^feffen SiBil^elmb. ä.

loerlie^en batte.*) ß^rifiop^ liefe e« barauf bem Sanbgeridjit in Sd^roaben

infinuieren.')

2)amal« befanb jtd& oud& erjberjog aJlaf in ^rag. SSor beffen

äbreife b^tte ber Äaifer am 11. Quni erflärt, bafe, wenn bie bejüglidö

ber jroifd^en öfierreid^ unb ben Xruc^fcffen jd^webenben ©treitigfeiten in

3nn«brud oorjune^menbe gütliche 3nformation«^anblung erfolglo« bleibe,

^foldje burdö eine unparteiifc^e Äommiffion ober einen Äompromife, wie e«

bei bem pcrfiorbenen ©rj^erjog gerbinanb in bem bamaligen Söfung«-

fireit aud& gefc^c^en, neben ginfiellung aller Xätlid^feit unb 9{efiituierung

alle« roieber in ben alten ©tanb" cntfd&ieben werben follen. S)er Äaifer

fagte aber, er wolle e« nod^ an feine ©ruber bringen, we«l^alb S^rifiop^

mit bem S)anfe für biefe ©ntfcbliefeung bie Sitte t)erbanb, biefelben aud^

brüberlid^ ju ermahnen, bafe fie barauf eingeben mögen.*)

1) JJürfM. X^um unb XariSfc^c« «rd^io in @*fcr 114. 3)ic «cf^werbcn

gegen ba« ^anbgeri<i6t roiebcr^oltcn fic^. ?luf bem Äreidtag in Ulm, 20.—30. SWära

1609, brachte bie ©tabt ^futtcnborf, unterfiüöt bur(^ ben Jerei«, folc^e an ben (5ra*

bergog iDeaarimilian oon Ö(lerrei<i6 unb SWarquarb unb (Jörg, grei^enen öon ÄönigScgg,

(Öonböögte). fj«^! SBurjacliWe« SCrt^iö in Kißlegg.

2) Original im Xraudjburger «r^iü in 3eil.

H) gürfil. l^um unb Zap&\d)t» Slrd^io in @(^eer 116.

4) Original im e^iUalarc^it? in Submigdburg.
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SBä^renb G^l^riftopl^ nod^ in $rag roeilte; teftgnierte 3lbt ^atob in

3«n9. ©obalb er bie« Dcrna^m, fdjirieb et an feinen SJetroaltet SBil^elm

Sirgenfleiner, er folle batan fein, bafe nid^t fogUicb ein neuer 3lbt erwählt,

fonbem ein Slbminifirator für ble njeltlid&en Slngelegen^eiten De« Älofier«

aufgeßeSt roerbe. S)e«gleid^n fd^rieb er an ba« jtlofler. 9(ber bie 9Ba^l

war fci^on gefd&e^en. Sei berfelben erfd()ien im SRamen be« Jrud^feffen

e^ripop^ beffen Dberoogt J)r. ®aur unb begehrte, ba feinem §erm
biefe« jtlofler« itaflenoogtet, @d^u^ unb @d(|irm, aud^ Obrtgfeit erblid^ unb

aU ©gentum jupänbig unb gel^örig, im Flamen feinet ipcrrn ber SEBa^l

betjun)o^nen unb }u votieren. S^S^^i^ ^<^^ ^^^ ^^^ Sanbfd^reiber ber

Sanboogtei jugegen unb fagte, bie oberöflerreidbifd^e 9legierung ^abe im

Flamen ber faiferlidjien ÜJlajcliät ben Beamten ber Sanboogtei ju erfennen

gegeben, bafe nämlid^ bie Äafiennogtei, aud& Sd&u^ unb Sddirm famt ber

3uri«biftion be« befagten Älofier« i^rer faiferl. SKajeftät unb beren Qan&

Öfierreid^ atö ©gentum juge^öre ufro., protefiierte gegen ben truddfeffifd^en

Sogt unb erttärte, fid^ in ba« ®eiftlid^e nid^t einmifd^en ju n)oQen; fie

foQen nur jur Sffia^l fd&reiten. S)ie SBa^lfommiffäre, ber 2lbt t)on SBein"

garten unb ber oon 5petcr«^aufen, roibcrfpradjicn ebenfall« bem Dberoogte,

unb ber 2lbt oon ^cter«^aufcn bemerfte no4 ba ber Dberoogt ber

gleftion beiwohnen, aud& votieren rooHe, fo fönnte e« anber« nid&t fein,

bcnn er ^ätte aud& eine lange Äutte an, ließe fid^ befeueren unb rofire

ein 3Rön4 al«bann oielleic^t aud^ er abmitticrt werben möchte.*) S)ie

SBa^l fanb patt. 3lm 25. aRfirj 1602 gratulierte ß^rifiop^ oon ^rag

au« bem neuerioä^lten 9lbt Jtafpar, a^nbet aber mit $roteft, baß feine

Beamten iux SGBa^l wiber alten Oebraud^ nid^t jugelaffen roorben feien.*)

Sagegen befd^roerte er fld& bei bem Äaifer über bie aiiitleute ber Sanb^

oogtei, bafe fie ftd& bei biefer 3lbt«n)a^l eingebrungen unb i^m an feiner

Äaftenoogtei, ©d^uft^ unb 6dj|irm«gercd&tigfeit loiber oor^anbene Serträge

eingriff getan, wa« Äaifer SRubolf am 31. SWärj 1602 ber oberöfterreic^ifcften

3tegicrung mitteilte,') bie e« roieber weiter an bie Seamten ber Sanboogtei

1) gilialarc^io in Cubmigiburg St. 90. 5- ö-

2) Xtx ^bt antmortetf ben 7. ^ugufl, bied liege nic^t an ben ^apituTaren,

fonbem ber Orben unb bie (S^eifUic^trit bringe folcted mit ftd^; er mugte aber am

30. Oftober einen 9{coerd audßeden, bag bied bem Sru^feffen nic^t praiubi^ierlici^ fein,

fonbern ber örbfaPenoogt auf ^lepgnatiou ober Äbflerben eine« ^errn Prälaten ^ur

({noentnr fomo^I ald (Slettion eineiS neuen geitlic^ bef(^rieben »erben foQe. ^firfll.

Cuabtfc^eö «rc^io in 3«np.

3) i$i(iaIar(^io in ^ubmigdbutg.
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gelangen Ue§. S)iefe antmorteten, boiS Aloflet S^n^ ^flede in fold^m

6<(ulbenlQft, ba| bemfelben o^ne fonbetbare flatfe Wtittti nict)t me^ n)o^l

}u ^Ifen fei. & n)tn ftdi aber niemanb, rotxl Xrud^feg (^riflop^ ftd^ ber

üaftenoogtei unb aOet ^uriiSbittion biefeiS Alofler^ eibeigentamUdd anmaßt

unb xDxxtlvä^ unterfängt, gegen folc^em unruebigem (unruhigem) ^rrn
einlaffen nod^ fid^ biefed Sotted^aufei^, bamtt ed nneber geauffnet (empor^

gebrad^t) mtxht, n)eber ber ^err iSifd^of nod^ bie $r&laten, annefimen.

gimnal lä§t man fid^ an vertrauten anfe^nltd^n Orten, bocb im ge^tmen,

ba^ au^brflcflid^ Deme^men, xDtnn ber iperr 9leid^derbtruc(ife§ oon btefer

Aaßenioogtei abgemiefen n)ürbe, bag aUbann xooi)l Wittel )u finben feien,

tooburd^ biefem 5llojler ge(^olfen n)erben lönnte, fonfl aber merbe aUti

t)ergebend fein. 6oId^m nad^, ba ja bie jtaflenoogtei biefed ftloflerd bed

^aufe« Öflerreic^ ©gentum unb be« Xruddfeffen Se^en fein fotte, er

aber fold^ed öffentlich n)iberfprod^en unb für fein (Srbeigentum ^&U, n^iH

und an mehreren Orten angebeutet merben, man foQe t)on bed ^aufed

iDflerreid^ unb beffen (SigentunuS n)egen bie red()tlid^ @ebfl^r gegen ben

9tei(|^erbtrud>feffen i)ome^men."0

2)amit mar ber ®ebante an einen neuen ^rojeg gegen ben Zruc^^

feffen angeregt, unb bie oorberöflerreid^ifd^ 9tegierung, bie gan} unb gar

gegen ben Srud&feffen eingenommen mar, griff biefen ©ebanfen gierig auf unb

lie§ fid^ Don bem Sr}^r)og im September 1 602 ben 9efe^l erteilen, bem

jtammerprolurator ^ieju Suftrag }u geben, ^leicb barauf fhengte biefer

Aloge an gegen S^riflop^, inbem er behauptete, bie @rbfaflenoogtei aber

ba& StlofUx 3dn9 fei eine ^ertinenj x>on 2:raud^burg, alfo öflerreid^lfdE^ed

£e^n.') Sefanntlidd mar aber 6d^log unb ^errfd^aft 3;rau#urg, babei

aud^ bie Srbfaflenoogtei über bad jtlofler $fir\x), 1306 oon ben Xrud^feffen

ald Eigentum erlauft, baoon aber nur @c^loB 2;raud(|burg unb bad Z)orf

aSeiler 1429 Öfierreid^ aufgetragen,') atte« anbere aber ald ©igentum

bellten morben. 9(lfo mieber ein neuer unb meit audfe^nber $ro}eB!

3m Oftober 1602 fam @^riflop^ oon $rag ^eraud. @r moDte mieber

nad^ feinen aingelegen^iten ju i^aufe fe^n unb bann ftd^ auf ben 9lei(^tag

nad^ 3legen«burg begeben.*) Sei biefer feiner Slnmefen^elt rourbe i^m bie

1) StlioIar^iD in 8ubmigdburg 90, 6.

2) ^iüalar^io in Submigdburg.

3) eie^e oben 1, 505.

4) (H »urbe i^m im 9}ot7embeT 1602 bebeutet, er foOe mä) Stegendbutg

nic^t 5u toiel 92offe mitnehmen, mei( t9 an Stauung uub ^utter fe^te. ^ürfll. 2:^urn

unb Xa^iiSf^eiS Kredit; in ^(^eer 35, 4.
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2\^ €rftcr detl, 3<jfobif(^£inie^ r>on {566--\6\2. Cljrifioptj.

gartje Sad^c wegen Äloper 3«np referiert; er tourbe fe^r aufgebracht, weil

er itid&t anberÄ glaubte, al« ba§ bie SlcUgiofen e« mit ben SanboogteU

ifd^en l^alten unb t^n feinet SSogtred^te^ berauben n^oQten. @r verlangte

einen 9leoer«, unb Slbt unb Äonoent fiellten einen fold^en ba^in au«,

baft Re bei Klüftigen ^ßrälatenroal^len unb ^noenturen bie ©ad&e jeitig

genug bem Xrud^feffen S^rißop^ unb feinen Srben anjeigen unb bann

julaffen wollen, ba§ er ober fein 2lbgefanbter tue, roa^ einem ©rblafiens

oogt jupänbig fei.^)

3n i^rer Sbneigung gegen ßl^rifiop^ fd^eint bie t)orberöBerreid^ifdjie

ategierung aud^ um Sefe^le be^S Äaifer«, bie ju beffen ©unflen lauteten,

fid^ nid^t« gefümmert ju l^aben. 2lm 23. auguft 1602 fdtirieb ber ilalfer

nadö 3inn«brudf: ,,®a« mir eud^ auf anrufen unfere« 9flat«, be« 9leid^i8'

erbtrud^feffen ß^rifiop^, wegen Slelafierung feine« unb feine« älteflen

©o^ne« burd& bie Sfledenburgifd^en 33eamten arretierten SBeine«, grüd()ten

unb anberer ©efälle jugefdirieben, werbet i^r eud& erinnern fönnen.

Dbgleid^ wir vermeint, i^r werbet fold^em ge^orfam geleben ober bod^

bie Urfad^e ber Unmöglid^feit angeben, fo iß bod() weber ba« eine noc^

ba« anbere gefd&e^cn, fonbern wir werben burd^ ben 9leidji«erbtru(ftfeffen

berichtet, bag er aud^ über oielfättig Sln^alten {eine äintwort, auger

ba6 bie 9tegierung i^n auf bie Äammer unb felbige wieber an tuä) weifen

foQe, bi«^er betommen ^abe. SBeil aber wo^l }u achten, bag i^m folc^e«

befd^werlid^, e« aud& ber redete ÜKobu« ober ^oje§ nid^t x% fo befehlen

wir noc^mal«, bag i^r befagte Slrrefie atöbalb rela^ert, aud^ baran feib,

bafe um alle« orbentlid^e Slec^nung unb gebü^renbe SRepitution gefd^e^e/'*)

3)en Äaifer unb bie ©rj^erjoge trifft wo^l feine ober nur geringe

©d&ulb an ber fe^mä^lid^en Se^anblung ber Xruc^feffen, fonbern bie

oberöfierreid&ifd^e SRegierung in 3nn«brudf, bejw. einjelne SDiitglieber ber#

felben, bie fid6 entweber rädden ober bereichern wollten.

3lm 13. S)ejember 1602 fdEirieb ß^rifiop^ nad& 3nn«brudf wegen

feiner bort^in erforbcrten Untertanen ju Unlingen unb Sllt^eim unb fdt^irfte

jugleid^ feine jwci ammänner ; er befd^werte ftd^ über bie S3eamten in ©d&waben

1) Xraut^burgcr Ärc^iü in 3^^^- 3)obler a. a. O. 2)ic obcrö(ierrei(^iHc

9{cgiening l^at naäf bcm ZqU (Era^ergog ^^erbinanbiS an brn 5(atfer, folange er bte

oberöficrrcic^iWe Slcgierung felbfl führte, attein ^. d^riPop^ bctrcffcnb roibcr feine

3n^abnngen eine SWeiige ,,(Sutbebenfen" eingefanbt: im 3a^re 1595 brei, 1596 fünf,

1597 se^n, 1598 fünf, 1599 amci, 1600 groei, 1601 neun, 1602 fünf, alfo im gangen

41. ^Jcrgetc^ni« barübcr im gilialart^iö in ßub»ig8buvg.

2) Skopie im f^ilialarc^iü in SiibroigSburg.

Digitized byGoogle



<£l^rifloplj in 3""sbrucf por bcr 3"<^"'fi*tonsFommiffton, 2\5

loegen SBorfd^ubleifhing. 83elbe ©emeinben befd&roerten ftd& gegen ben

Srud^feffen unb feine ammänner wegen obgeforberter Sütfenfieuer unb

anbetet Unfoflen. ß^tifiop^ fd^tieb, et n)oIIe {td^ nad^ vettid^tetet Stom*

miffton jTOifd^n i^m unb bem ©tofen oon gütfienbetg bei bem ®tj^etjog

felbfl einfieDen. am 24. ©ejembet fd&tieb et i^m roiebet, et rootte ii^m

itod^ fetnet feinet $tätenfton ^albet mflnblid&e unb fc^tiftlid^e 9luil(fü|tung

geben, fobalb et non äRünd^en fomme; einftn)eilen möge @ebulb unb

©tiQpanb in oHem gehalten roetben.^) am 25. gebtuat 1603 fd&tieb ©^tijlop^

an ben ©tjl^et^og, bafe et |td& biefe gafien nod^ petfönlid^ fietten wolle. SKm

12. Wl&Xi teifle et nad^ 3nn£btudF. SUIein man xoat bort nod^ nid^t nöUtg

ju SBet^anblungen mit i^m DOtbeteitet. 3)ie« würbe nun nad^ge^olt.

2lm 10. 3)ejembet 1602 l^atte bet Stj^etjog feinet SRegietung in

SnnÄbtudt befohlen, fte foHe fleifeig aufmetfen, ob Stud^feft ß^tifiop^ bem

Don i^m etgangenen 33efe^le gemfi^ in 3^it bet jroei SKonate fid^ bet an^^

gemalten 93efleuerung bet $tiefletfd^aft in ben oiet öfietteid^ifd^en $fanb«»

fd^aften wie aud& bei8 Spitate in ^Kengen entfd&lagen unb ben atmen

©pitdletn, ^priefietn unb Untettanen ba^jenige, fo et i^nen bi^g^et unbilltg

Dotent^alten, roiebet refiituiett obet be^S^alb anne^mlid^e ftaution geleifiet

^e. S)iefelbe betid^tete ben 5. ätptil 1603, baß et bet Slelayation

bed ätttefleiS ^albet feinen nöQigen ©e^otfam geleifiet, aud^ bejäglid^ bet

ben)u6ten 8000 @ulben nid^t patiett ^abe. S)iefe einjelnen ^etid^te

etfolgten fd^eint'd langfam, fo bag S^riflop^ am 12. 3lpril bat, weil et

fdbon eine gute 3^it all^iet^) fei, wolle bet ©tj^etjog feine ©ad&en, botum

et ad^et gefommen, oot bie ipanb nehmen unb bamit einen älnfang mad^en

lafTen. am 16. Slptil betid^tete et wegen be« Sluftu^t« bet ©emeinbe

aRunbetfingen gegen ben Stabtammann, 33ütgetmeiftet unb 3flat bafelbfi,

wie et netmittelt unb babei bie ^ulbigung eingenommen |abe. Seine SRig^

gönnet ^aben i^m baiS auf bad itgfte aufgelegt unb ben ßaifet gan^

anbetJ8 betid^tet. S)a bet »ütgetmeifiet unb 6tabtfd&teibet oon äWunbet*

fingen ftc^ jut 3^^^ W^ befinben, fo foHe man fte bei i^tem ®ib ejami^

nieten, ob ftd& bie 6ad^e fo netl^alte, wie fte bem Äaifet notgebrad^t

wotben fei, obet wie fte nadfe feinem unb feinej8 S}ettetJ8 ^eintidfe oom

4. iKooembet 1597 unb bei8 ©tabtammanniS ©egenbetid^t, fo bei ben aften

1) Silialarc^tk) in Submi^dburg. Sflaä) bem TltnQtnn ^atipiototoU ^atte

*
G^rifio)}^ im 2)r)ember 1602 im @inne gehabt, nad^ $rag gu t^ertfifen.

2) Hm 24. ©ejembcr 1602 ffattt i^n ©rg^erjog SWapmiüan nad^ 3nn«brucf

öorgelaben auf SOiontag naäf Cfttare (10. SWärg), bamit er feine @a(^c perfönlit^ »er»

teibige. Stopxt im Solfegger ^rc^io Sflx. 15600.
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2\6 €rfter geil. 3<^fo^'f<^g ^^^ ^''".J^^TTi^^*^- ^^L^f^Pi't-

fein bürftc, befcä^affen fei, unb barau« toerbe gürfilid^e ©utd^laud^t ab«»

nehmen fönnen, roie in anbeten me^r betflleld^en Sad&en bie eingelaufenen

Setldfete fleftaltet feien, unb bafe aDein burd^ ber 3flei(i6«erbtrud^feffen SDWfe^

flünfiige gefud&t roorben, wie man fie in beiS ^od^löblid^en $aufei8 Öjierrei(i6

Ungnabe bringen unb baburd^ il^nen entmeber bie manniSerbUd^en

Snl^abungen gar ober bodE) bie oorne^mfien barüber gel^abte ©ered&ttgfeiten

abnehmen tonnte, ©r ^offt, ber ©rj^erjog werbe aDe Ungebü^rlid&feit

abfiellen unb fte bei i^ren ©riefen fd&flfeen.i)

am 12. aJlärj 1603 flagten bie nier Stäbte gegen S^rifiop^ i^ren

Untopten non be« iru^feffen fiarl 3^19 9^9^" SRieblingen (1580) ^er,

nämlid& Slieblingen 2342 ©ulben 38 ftreujer,. SRunberfingen 700 ©ulben,

©aulgau 2000 ©ulben unb ÜJlengen 600 ®ulben, jufammen 5642 ©ulben

48 Äreujer. ©iefen nier ©täbten ^abe ©rj^erjog gerbinanb ben 12. unb

13. gebruar 1588 jugefd^rieben, ba^ pd^ ftarl mit i^nen bejüglid^ be«

UnfofieniS gebül^rlid^ üergleid^en fotte, mle er i^m oerfprodE^en f)abt. S)ie

SRieblinger ma^en nod& 2lnfprüd6e non allet^anb SSJaren, roeld^e fie bem

oerftorbenen Xrud^feffen Äarl, a\& er ba« ©d&lo§ ©ürmentingen baute,

gegeben ^aben, über 1500 ©ulben; fobann über 1000 ©ulben ftofigelb

für bie jmei trud^feffifd&en ©iener, bie fie auf Sefe^l ber anquifitiond**

fommiffion gefänglid^ eingejogen unb gehalten |aben. ®^rifiopl^ foHS

bejal^len, weil er baiS SSerbredfeen befohlen, baS jene begangen l^aben. S)ie

5ßriefierfd^aft ju SWengen 1)abt fd^on feit 18 Sauren bie Jürfenfieuer an

bie Sruc^feffen erlegt. S)ie oberöfierreid&if^e ^Regierung ermattete am
22. april über biefe SJefd^roerbefd&rift 33ertd^t an ben ©rj^erjog.*)

am 18. Slpril 1603 erfd&ien SCrud^fefe ß^riptop^ auf 3itation nor

ber 3nquiRtion«!ommiffion ju QnnÄbrudf unb erflärte, meil bie Sad&e

roid^tig unb bie anberen 9leid^i8erbtrudbfeffen aud& betreffe, fo moHte er

um einen S3ebad6t nad^fud^en; unb meil bie Sfteid&^erbtrud&feffen eine alte

Stiftung att^ier oon ben ©rafen oon ©onnenberg ^errü^renb,«) bereut^

wegen nodd felbigen abenb bie SSigil unb folgenben ©amiStag ber anbere

@otte*bienfJ geleiten merbe, benen er billig beimol^nen muffe, fo bat er

um auff^iub, bi^ feine fetter fflolfeggifd^er Sinie ober i^re S3et)oßmäd&tigten

lommen, ba fie fidfe nor feinem ^ie^erreifen mit einanber ba^in üerglidden,

bafe einer berfelben in 5ßerfon erfd^eine ober feinen ©emaltl^aber fd[iidte.

1) $ilia(ar(^it) in SuDiotgdburg.

2) gtlialarc^iö in öubn)ig«burg.

3) eitf)t oben 1, 623.
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Cljrijioplj perantiportet ft(^ ipegcn Karls 5d?ulbcn. 2\7

@r erhielt )ur 'SLnttooxt, eiS feien @ad^en^ loeld^e nur i^n adein berühren.

iDie öperretcbifd^en Beamten wollten fie eben trennen unb nid&t genteinfam

mit i^nen t)er^anbeln. S)eiS^alb erfud^te ^xx^opf), atö ber n)oIfeggifcl^e

SeDoOmäd&ttflte fam, ben ©rj^erjofl nod^mal« um SBefe^l an feine Beamten,

bag fie mit i^nen gemeinfam ver^anbeln foden. @r n)urbe auf ben

25. SIpril t)or bie Aommiffton gelaben, l^atte aber an biefem ^ge Subienj

beim Srs^rjog unb erfd^ien bei ben 2)eputierten nid^t me^r biiS 24 9Rav

an welchem äiage fie ftd^ an ben ßrjl^erjog n)anbten.O

dagegen rid^tete S^rifiop^ am 19. SIpril eine ©ingabe an ben

®^J^«tjog, worin er auiSfü^rte: Äarl (fein ©ruber) l^at, al^ er fid& ent*

fd^Ioffen, aufeer Sanbg ju gelten, bie SluiSfö^nung (wegen ber 3flieblinger

©ad^e oon 1580) l^ier fiorl betrieben unb ift auf fold^e SRittel beroebslic^

ge^anbelt morben, nämlid^ baft er Rd^ um 10000 ®ulbcn oerfd&reibe unb

etwod baoon erlege, aliSbann i^m ha^ übrige auiS ®naben nad^gelaffen

werben foDe. ©r ^at 2000 ®ulben boran erlegt; al« aber ^ernad& auc^

ber 9lefi an il^n geforbert würbe, ^at er gürpli^e.S)urd&laud^t feiig ht^

@egent)crfpred^en« erinnert unb gebeten, bie ©adfee babei bewenbcn ju

laffen, waÄ aud& gefd^e^en, unb er ifi be«^alb, folange er lebte, nid^t me^r

angefod^ten worben. 9lte id^ aber in anberen @efd^äften l^ie^er gefommen,

bin id^ burc^ Slnfiiftung ß^riftop^ ßibels um fold^eiS angeblidt nodf^

refüerenbe« @elb fel^r ernfilid^ mit fiarfen ©ro^ungen angegangen worben,

unb obgleid^ id^ gefagt, bag id^ eigentlid^ nid^t @rbe meineiS ©ruberes,

fonbern saltem ex pacto fuljebiert fei, fo ^at bod& aUt^ nid&tiS ge«»

l^olfen; unb ba icb nid^t bie angebro^te @;efutton erwarten wollte, ^abe

idb gejwungen eine SSerfd&reibung oon 8000 Bulben oerpitfd^ieren (befiegcln)

unb unterfd&reiben muffen; mir iji aber banebcn aud& fiarf Derfprod^en

worben, bie @ad^e ba^in ju mittein, bag nid^t^ ju erlegen an mi^ begehrt

werben fotte in änfe^ung, bafe id& fo lange Qtii l^er 3^«^^^ gürfilid^en

Durd&laud^t ol^ne einige aud& bie minbefie ©rgöfelid^feit gebient; barauf

l^abe id^ aud^ bei Sibel angehalten, weld^er mir ^emad^ fdgriftlid^ oerfprod^en,

er wolle burd^ SKit^ilfe feiner §aui8frau mid^ ber ©d&ulb entlebigen. 2ltö

er aber ^ernad^ mir auf ©efe^l ^ttrfllid^er S)urd^laud^t gef^irieben,

4000 ©ulben feien naci^igelaffen, bie anbern 4000 ©ulben aber ^aben

1) gilialar^it} in ^ubmtgdburg. Qn einem Schreiben briS (Srg^er^ogd 3)?a^

an £ru(^fe6 {^emn(^ Dorn 1 9. 3fu(i 1603 ifi gefagt, bag fein ($einn(^d) Slbgeorbneter

^r. 2)etttnger nic^t genugfamen (S^emaU gehabt, unb fo fei biefer unb anberer Urfac^en

falber bie ^anblung bamatö Perf^oben morben. ^urfil. SBatbfeer ^rc^iü 5, 8.
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foOen )u @rtaufung einer Se^aufung oon SibebS &^xotfUx gebrouci^t

TDerben, hah id^ tnid^ }um ^öd^flen betlagt unb gürfllui^er S)utd^lau(i^t }u

®etnfit gefaxt, roie lang unb mit n)elci&en Untoflen id^ il^m o^ne einige

Srgö|lid^teit gebient ^abe, n)orauf man füll geftanben unb, folange %üxfÜ.

S)urd^lau(i^t lebte, nid^tiS me^r begehrt l^at. hingegen ^abe idd oud^, obwohl

id^ nad^ ^fyctx 2)urd^laud^t Segelten um etlid^ taufenb ®ulben SSett an

golbenen, ftlbernen unb metallenen Slntiquitäten, aud^ ^ferbe unb anbereö

^ergeben, nid^tö meiter bafür begehrt, fonbem ebenmäßig ed babei t)erbleiben

lajfen. Slud^ l^abe id^ mid^ auf faiferli^en Sefel^l nad& aSenid^tung meiner

Sad^en eine gute 3^i( ^<^H iu $rag mit fDimeren Untoflen aufgelten;

unb obgteid^ 3^re SRajeflät aQen benen, fo auf beren SSerorbnung ba

gemefen, ald @raf jtarl non ^ol^enjoHem unb ^errn Slubolf non ^oQtoeQl,

bie Unfofien mieber gutgemad^t, ^ab id^ bod^, meil id^ bei $of oertrtfiet

morben, ba6 biefer je|t mieber prätenbierenben Sd^ulb falber nid^td SBeitereiS

an micb foUe gefotbert merben, auc^ nid^tS begel^rt unb adeiS beja^lt;

meine @egenforberung märbe mel^r betragen atö bie Sd^ulb, abgefe^en

noc^ baoon, bag fie justi, biefe ober gar nid^t rid^tig. 5lud& ber faiferlic^e

@e^eime 9lat ^n^ S^rifiop^ oon ^ornflein, meld^er fic^ einige 3^it ^ier

ju 3nnj5brudt aufgehalten unb bem bie gorberung unter anberem nor*

getommen, aud^ älnbeutung barauf gefd^e^en, bag tt'^ auiSbieten foD, ^at

fold^e 6ad^e gar nid^t für rid^itig gehalten unb gefagt, er moQe ftc^ ber

@ad^e nid^t beloben, fo id^ )U $rag felbfl von il^m gehört. S)ieiS l^at

aud^ ber Jtaifer ntd^t oerfd^enfen tonnen, — biefe ^^orberung mar nämlic^

ben oberöRerreid^ifcben ©etretären gefd^enft morben, — jebenfaflÄ mufe

man juerfl mic^ befciebigen. Sobann ^aben ^ürfilid^e S)urd^laud^t mir

felbft t)or einem Qa^re jugefd&rieben, ba§ id& ber Öjierreidd geleiteten

©ienpe megen ferner oon Surer SJurd^laud^t nid6t foll angefproi^en werben;

er metbe nun nid^t }ugeben, bag anbere mit meinem unb meiner Jtinber

(Sd^aben foden refompenfiert merben, meldte weniger atö id^ gebient 9ßad

bie arrefte betreffe, fo l^abe er Rd^ fd^on ju ^rag erboten, bafe, wenn ibm

feine @efälle roieber frei gegeben werben, audfe er bie oeraneflierten Oüter

mieber folgen laffe, unb aU fatferlidbe Sefe^le ^ie^er ergangen, ^abe er

fofort alle Verbote aufgehoben, ©ooiel er miffe, fei aBe« befriebigt roorben,

unb ba6 bie t^eute i^re ©at^e nid^t gleii^ geholt, fei nid&t feine 6d&ulb.

2)agegen fönne er nic^t genug flogen, bofe er trofe oielfältiger foiferlit^er

Sefe^le nod^ jur 6iunbe nid^t ju bem ©einigen gelangen fönne unb bofe

er burd^ biefe Slrrefie infolge SBerroo^rlofung unb unjeitigen aSertoufjJ

etlicbe taufenb @ulben ©droben erlitten; er bitte olfo, i^n bei ben taifer^
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Die gimmcrifdjc Sdjulb. 2\9

li^n Sefe^len ^bju^aben. 2)te 3;ürfenfieuet t)on ben mannSerblid^n

Sn^bungen fU^ ni^t Cfierrei^ fonbetn ber in^abenben ^rfd^ft ju

laut ^fanboertrag unb ^ttommen; aud^ (Kibe bie ^eflerfcfKift felbfi

bejeugt, bag {te nie jjemanb anbetiS ato ber tnl^abenben ^ertfd^ft gefteuert.
^

Unb ha man bie Srrefle vetfägt (Kibe wegen ber XflrfenfUuer, fo l^offe

er um fo me^ bie äluf^ebung berfelben unb @(^abenerfa|, n)eil er f^ieju

beredjtigt unb im Seftftfianb geroefen fel^)

S)ie Sefretäre unb Äonjleioerroanbten in 3nn«brudt, benen obige

eingäbe }um iSerid^t flbergeben n)ori)en, führten barin (am 5. 9Dtai)

auiS, bag ftarl unb S^flopb felbfi bie Obligation auiSgefieUt unb bag

ber nerfiorbene @ri|er}og nod^ brei SRonate oor feinem S^obe bie 8e}a^lung

verlangt ^be; l^ter foO ed ber Srj^og bei ben alten SJefe^len laffen;

mit ben Antiquitäten l^aben fte ftd^ ni4it ju befäffen. S)ie Srrefie lönnen

nic^t aufgehoben merben, bis er bie oon i^m megen ber Xürfenfleuer

verengten aud^ aufgehoben ^abe.

3(m 27. älpril 1603 nerantmortete ftd^ S^ifiop^ xotQtn \>t^ SermeifeiS,

ber i^ megen ber 3(mtleute in Sd^oKiben jugefcbtdt morben; aud^ rid^tete

er ein @<i(ireiben an ben @r}l^er}0g megen ber 3inimerifd^en Sd^ulb.

6d^on am 7. Oftober 1600 ^atte Äaifer 3lubolf bem Srud^feffen

S^rifiop^ abermatö emfUicbü befohlen, bie 6d^ulb an bie 3i)nmerifd^en

Srben )u be}a^(en,') unb am gleid^en Xage an bie fianboogteibeamten

gefdi^eben^ fein oerflorbener SBetter ^erbinanb unb er ^aben bem Zx\x6)*

feften S^rifbp^ etlid^e 3^^^^ ^r megen ^ejal^lung einer belanntlid^n unb

unleugbaren unb gegenbteSimmerifdbenSrbennerftd^erten @d^u(b (breimal)

Sefe^l erteilt, er aber ^be nid^t ge^ord^t unb audflü^te gefud^t. Slun

fotten fte, wtnn er abermal« unge^orfam fei, bie 3int*werifcben (grben in

bie oerfcliriebenen @flter immittieren unb fte, bid fie be}a^lt feien, barin

fd^ü^en. 3)iefe festen 2:ermin auf ben 9. ^^nuar 1601 an in Saulgau.

S)ort erfd^ien grei^err SSertolb oon ftönigdegg, laiferl. Slat, aW Vertreter

fämtlidber 3lntmerifd^er Srben. 91« fold^er n)urbe er am folgenben 2;age

in bie 3)drfer ©rofe^ unb Älelntiffen, Sonborf, aDmann«roeiler, S3ierfietten,

9len^arb«n)eiler unb 6teinbronnen immittiert, unb bie bortigen Untertanen

mürben angemiefen, ba«, um« fte feit^er bem Xrucibfeffen }u letflen fd^ulbig

gemefen, nunrael^r bem oon ftönig«egg ju leifien.')

1) Original im ^ilialart^iD in 8ubmigd6urg 95, 3.

2) (Stlfic^geitige J^opie im 9{ei(^i8ar(^iD in üJ^anc^en, StbfliSffleft.

3) Sttten im {^ilialar^it) in Submigdburg.
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3n feinem Sd&reiben 90b ß^rlftop^ ben Urfprung ber 3i>nnt^rifd^en

@d)ulb olfo an: ,,81« mein feliger SJtubet Äatl mit bem ®rofen üon ^m^
mem jerfaQen mar unb i^m }uentboten, mo er ju i^m (omme, moQe er'd

mit ber 5tlinge gegen il^n auiStragen, barauf unnötigermeife auiS ju oiel

gefaxter ^urc^t ber von 3intmern jugefal^ren unb oiel @olbaten ange«'

nommen, äRegfir^ ha» @täbtel unb Sc^log, befe^t, aud^ ntd^t anberd

ftd^ gerflfl, ald moQte man i^n belagern, unb atö mär'd )u äugerfl an

ber ungarifd&en ©renje, ba bodfe mein ©ruber bamatö ob jmei großen aWeilen

SBeg« baoon gemefen unb in einem offenen S)orf unb bartn Uegenben

gemeinen §au« gewohnt unb ben minbefien (b. f). feinen) S)iener barura

me^r angenommen, aud^ nie miUeniS getoefen, il^n ju äberfaQen, fonbem

mie er i^m juentboten, auf begebene Offafion fold^ed mit ber Se^r,

bergleid^n ber oon 3iinmem aucb an ber 6eite getragen unb bamit ju

befenbieren fönne, i^re ©ifferenj nad^ e^rlid^er Äaoalieren in bergleid^en

gällen ©itt unb ©ebraud^ au^jurid^ten, alfo bafe anfongd ber oon 3intmern

ju fold^cn Äojien, bie ficb nad& feinen angaben auf 8300 ®ulben belaufen

^aben foden, feine Urfad^e gehabt ^abe. S)a nun auf älnfliften bed von

3immern ber Äaifer eine Äommiffion auf ben 3)eutf^orben8meifier unb

ben SJifd^of oon 2lug«burg auÄge^en laffen unb i^nen befohlen, beibe

Parteien, bie oon 3i'"wi^^w wnb meinen S3ruber ate Seflagten, oor ftc^

JU befd^eiben unb gütlid^ ju oergleid^en, mie gefd^e^en, l^t ber oon 3i>«wern

be« Stofitn^ ungepßogener ^anblung nie gebac()t unb finb fie aOerbing^

miteinanber in ber ®üte oerglid^n morben, wie aud& ber Vertrag bucft-

fläblid^ mitbringt, bag fein Ztxl an ben anbern beiS^alb @prudb nod^

gorberung mel^r ^aben foQ. Sänge l^ernad^ l^at erfi ber oon 3^^^^^^

fold&en Äopten unjiemlicfe über unb mieber ben ^eBen SJertrag geforbert unb

an ben oerftorbenen Srj^erjog ^erbinanb unter bem 6dbeine, aU fei er

3^rer S)urd^laud^t megen in ben ^anbel geraten, begehrt; nun ^at mein

©ruber in große SBeitläufigteit nid^t jurüdtommen moden unb ftd^ o^ne

mein SSiffen unb JtonfeniS gegen ben oon 3intmern au« folgenben Urfad^en

gani unoerbinblid^, unbebad^t unb unbefugt oerfd^rieben: t^ mar feine

red^tmäßige 6d^ulbforberung oor^anben unb aud) feine orbentlid^e Sled^nung

unb in ber gütlid^en ©ergleid^ung nid^td barüber oorbe^alten; fobann

^atte mein ©ruber längfi }uoor unb ^ernadd mieber ftd^ gegen mid^ oer^

fd^rieben, baß er fld^ um feine Summe oerfd^reiben wolle o^ne meinen

jtonfen«; id^ ^abe nie fonfentiert, unb atö ber oon 3^"^^^^^ ^^ ^^

einfi ju miffen gemad^t, f)ab id&« jum ^ödfefien roiberfprod^en unb oermelbet,

er fon fe^en, baß er bie ©ad^e burd^ anbere SDlittel rid^te, benn ia& werbe
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x6) bcrgeftoHt ntcftt poffieren laffen; aber er ifi bod& über SSerroomen babei

oetblieben, fo bag, toenn et ober feine Srben }u Sd^aben tommen, ntemanb

onberiS beffen S^ulb ^at. ©obann fann id^ mit bei8 üon 3intmem eigener

^anb^ unb ^etfd^ft belegen, bag er mir Derfprod^en, er vooUt in berfelben

@ad^e tun, xoa^ i^ felbfl begehren fonnte, moiS bie @rben felbfl nod^ ju

galten fd&ulbig feien. ^Jlun ^aben biefe übereilt, beöor fein @egenberic^t

eingelaufen, eine Qmmifflon über etlid&e feine ®üter erlangt; al« biefer

eingetroffen, ^abe ber Äaifer §roei S3efel^le an biefe ®rben erlaffen, bofe fie

ft(^ bed %ox^& entl^alten unb in ber ^auptfad^e mit mir oergleid^en foQen.

3d^ l^abe mid& fd&on angeboten, ben S^wt^^^U^en 6rben gegen SBieber*

einantmortung ber ®üter jebeiS ^a^r fooiel an barem @elb }u geben, atö

bie immittierten ©üter ©inge^enbeiS (Sinfommen) ^aben, folange unb Diel,

bü8 ber ^auptfireit mit orbentlid^en Siedeten erörtert roorben. ätu(i& bamit

man ni(§t vermeine, t^ fei mir um ben äufjug ju tun, fo l^abe i^ mid^

baneben erboten, in einen fd^leunigen Jtompromig auf etlid^ menig 6d^riften

mid^ gegen fte einjulaffen." Sd&liefelid^ bittet Sl^riflop^ ben ©rj^erjog um
feine ^nterjeffion beim Äaifer, baß t^ bei foldfeen ganj bittigen ÜBitteln

oerbleibe unb ben 3intmerifd^en @rben ftd^ bamit }u fontentieren auferlegt

werbe, am 17. aWai peDte i^m ber ©rj^erjog bie begel^rte ^nterjeffion«*

fd^ift an ben Äaifer au«.*) 2tm 30. Slpril jeigte er bie Urfad^en an,

marum im jüngji angefangenen 9Berf nid^t« gel^nbelt morben fei, unb

bat ben Srj^erjog, ben S)eputierten ju befel^len, bag jugleid^ feineiS

Setter« $einrid^ ^anblung angehört werben fotte. 5lm 10. 3Kai Der*-

roenbete er ftd^ al« feiner ©d^roefier SDlargarete t)on ©tauffen Snmeifer

unb aSormunb für fte unb beren Soti^ter gegen ben aWarfgrafen oon

3)aben. 2lm 26. 3Kai bat er, bie Serorbnung ju tun, bafe bie neue

öjierreid^ifd^e ©ele^nung, um bie er fid& nad& bem Xobe be« ©rj^erjog«

gerbinanb angemelbet, verliefen ober i^m bod^ beS Snmelben« falber

ein ©d^ein gegeben werbe.*)

gOää^renb ©l^rifiop^ nod^ in 3nn«brudf mar, berief i^n ein faifer-

lid^er Sefe^l nad& 5prag, roo er SSerrid^tungen ^atte. 2lm 27. 3Rai reifte

er ba^in, fottte aber jur Fortführung ber ^anblung mieber nad^ Qnn«*

brudf jurüdtfcl^ren.

6§riftop^ mugte ftd^ im Auftrag ftaifer Slubolfß nad& ÜRünti^en

begeben, um bei ber bortigen gronleid&nam«projefiton bie fürftlid^en ^ßer*»

fönen, befonbcr« bie junge grj^erjogin oon 3nn«brudf, bie bort erjogen

1) f^iliaTart^it in SubmigiSburg.

2) fjfilialarc^ik) in 8ubmigd6urg.
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tourbc, oucö btc junge ^ßrinjefftn üon SSapern toie aud& bie üon Sot^rmgen,

oon ber man glaubte, bajs fte mit i^rem ^ter bort^in fommen metbe,

}u beobod^ten unb entroeber bem Äotfer felbfl ober feinem geheimen 6e^

feetät 3ol^i^n S3an)itiui8 fein Urteil aU ein alter $ofmann mitjuteiten.

€|>riftop^ tat bieiJ. Der Äaifer war mit ber Art unb SBeife, loie

e^fiop^ feinen Auftrag au«fü^rte unb borüber berichtete, fe^r jufrieben,

lieg i^m aud^ am 20. äuguft 1603 bie^ burd^ SJarmtiuiS mitteilen, ju*

gleid^ aber aud^, meil bie ^rinjefftn t)on fiot^ringen am ^ronleid(fnamdfefle

nid^t in aWünd&en geroefen mar, jefet aber balb nad^ SWünd^en fommen foHte,

ben SJefe^l juge^en, jtd^ bort^in unter irgenb einem SSormanb ju begeben

unb auf bie ^nnKeffin fleißig a<^t ju geben, mie fte niddt aQein ber

@eflalt unb ®d^öne nad^, fonbern aud^ in i^rem ^rojebieren befd^ffen

unb fonfl auf ba^jenige, n)ad bie pudicitiam belange, meld^ed bad für«'

ne(jmfie fei S^rifiop^ unterjog ndd au^ biefem SSefe^le unb erfiattete

barüber einen einge^enben Serid^t. Äaifer SRubolf liefe i^m bafür feinen

gnäbigen S)ant auiSbrudten, ern)ä^lte aber leine t)on ben brei oben^

genannten ju feiner ©ema^lin.*)

am 23. aWai mar ber 33efe^l auiSgefertigt roorben, bag

S^rifiop^ bie 8000 fl. ju beja^len ^abe; unb meil er feinerjeit bei

Unterf(i^reibung bed @d^ulbfd^eineiS baS S3ört(ein coactas (gejmungen)

beigefefet, merbe gegen i^n bie Strafe oorbc^alten. So übermütig maren

gegen i^n bie 9legierung$beamten. @r tat ba^er fe^r fdl^mer unb fd^int

afle« gegen fidb gehabt ju ^aben, roeiS^alb er fogar, md^renb ber 6rj*

^etjog oon 3nn*brudt abroefenb mar, biefem (17. aJlai) fd^riftlid^ Magte,

bag er ^ier feine $ilfe }u befommen miffe. Überhaupt befd^merte er fU^

bitter, wie man ibn in QnnÄbrudt be^anble unb wie man i^n nur auf*

juljalten fudde; unb fett 33 Qal^ren fei er öfierreid^ifd^er Diener I

S)ie oorberöfierreicbifcbe Slegierung in 3>nn«brudf ^atte fid& nod^

eine weitere Änmagung in ben Sn^abungö^errfd^aften erlaubt, inbem fte

bort im Slpril unb SRai 1603 eine aJlufierung ber Seute — wie t)iel

3Kann unb wie au«gerüfiet — oorne^men liefe. Dagegen befd^roerten

fid) bie a:rud&feffen S^rifiop^ unb $einrid^ gleid^mfifeig, rid^teten aber, ob^

gleicb im 3lecbt, nic^t« au«.*)

e^rijiop^ ^atte audfe um ©ele^nung mit ben öfierreid^ifd&en

fielen angehalten, bie oberöfierreid^ifd^e 3flegierung aber bem @rj^iog

1) @fmorat«arc^iö; ^appen^cim« a:ru(5fcffen(5roniI 2, 362—364.

2) gilialart^io in Öubwtg«burg.
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Dorlabung ber Cnid?fcffen nad^ '^nnshxud. 225

'SRof, am 18. ;3utti geraten, i^n nod^f niddt }u belehnen, bis er ftd^ tDegen

ber fhittigen fünfte, bie noäf toegen einiger öflerreid^ifci^r Se^n be<>

fianben, t>ergIi(itKn ^abe.^

9m 19. 3uU erinnerte Sri^er}og SRa; ben 3:rud^feffen @^iflop^

baran, wie i^m am 26. 9Rai erlaubt n)orben fei, von ^nniSbrud }um ftaifer

}u ge^n unb bie befohlene Verrichtung aud}ufa^ren mit bem äln^ang,

nadji^er }urfl(I}ufe^ren. äSeil aber bieiS biS^r nid^t gefc^e^en unb er

ben mele 3a^re ^r an^ngigen Saäftn ein (Snbe mad^n möd^te, foQ er

ftdjl am 18. SuguR in eigener $erfon einfieden; ein gleid^r Oefe^l fei

aud^ bem Xrud^feg ^nrid^ }ugetommen.^)

9eibe lehnten aber i^ (Srfd^inen aud Unmo^lfein unb anberen

Ser^nberungen ab») unb baten, fie bei ber öfteneid6if(§en Serfd&reibung

unb beim alten ^erfommen )u belaffen, aud^ bei ber »lefolution ^anb*

ju^aben, bie ber Äaifer ben 19. SRai 1601, aU er bie Ober** unb

SSorbcröfierreid&if^en felbfl ööUig regierte, erlaffen ^tte, unb bie ©ad&e

}u einem bem ftaifer nid^t unbeliebten unb oon aOen (Srjl^er}ogen non

öfterrei(i&, aud^ anberen 5lurfürfien unb gürflen be« 3leid&« approbierten

unb für bittig gehaltenen unintereffterten ÄommifftonÄauÄtrag fommen

ju laffen.

3^re Sntf^ulbigung mürbe aber nid^t ate fold^e, fonbern aU

äSerad^tung unb Unge^orfam angefe^en; unb t^ folgte auf bed ftammer«»

prohirator« Anbringen eine fd[iarfe 3lt<»tion beiber Srud^feffen, worauf

biefe auf einen gütlid^n 9Beg antrugen, ^ie oberöflerreid^ifd^e 3it*

gierung ^tte attmä^lid^ bie fc^rofffle $orm gewählt, fo bag S^riftop^

in einem eigenl^änbigen langen 6d^eiben an ben ®r}l^r}og feine gut

ofierreicftifd^e ©efinnung beteuerte.

am 10. augufl 1603 beroie« e^ripop^ ber oberöfierreid&ifd&en

Regierung, bafe nid^t bie ©rbfafienoogtei be« Älofier« oon S^np, fonbern

nur bod 6d^lo6 ober bie §efle 2;raud^burg unb baiS S)orf Seiler Se^en

oon Ofierreidb feien, attein biefe ful^r in i^rem ^ßrojefe bod^ fort, roed^alb

e^rifiopö am 1. ©ejember fie bat, benfelben einjufietten unb bie Äo|ien

}u erfparen.*)

1) 7^(ialar(^ik) in SubtDtgiSburg.

2) ^Uialar^it) in SubmigiSburg. !3)er gleite Qeff^l an ^ruc^feg ^t'mxidf cr=

ging am feU^cn £age (19. 3u(t 1603). Original im fürfilic^fn ^tr^io in Sßalbfee 5, 8.

3) C^briftop^ entft^ulbigte ft(^ Don <S4efr ava am 9. 9(ugufl bei ^rit^cqog

S'^oi, warum er nic^t fomme, unb fi6erf(^t(fte i^m ein 3inter)effloniSf(^reiben bed (Srg'

l^ergogil ä^att^iatf. Original im ^ilialarc^io in Subwigdburg.

4) 3ffirfili(^ Ouabtf(^ei8 Hrc^ib in ^iSn^.
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- .- v^^^ •.
c t'>:-i^*x^

doppelt fcftiocr, ba Üfienei(^ i^m Diele

. - ^^'^' .> it . ^-1.-4 **^^3^ ^^^ (?^riftopl> f4to§ ndmlid^ Urnen

,v »v.. >> v^ tC:"t: ü^^f ^^^ ¥rinj«mn oon äot^riiigen aljo: „34

... .vv., ,x x-;\::i»rcbca ii^^^ münblicbe oU fdbriftlic^ 3lelation, Toem

V ^.x^^ ^ ^t^; *o ire:t uüre unD Die 3^^nmg mir juoot ocrotbnet loüxbe,

vxt \t ^ bc: meinem (rib lüAt mehr oon l>cm iKeinigen crf^roingen lant\,

>vuvu **.Nrr v^<>Kn) 3^^^ faiferlidKn iRajcftät jioeiten SJefe^l mit bie

^^,^^>in:cf:^\bc ^wiicrung ohne eine erbcblicbe oDer billige Urfocj^ übet

äSc* »ein erbieten unD Ciferieren einer Äaution meine SeToIIe ntd)t

aMc:n in Srrtft legen, fonbem }tt @clb unjeitig macben unb ya t^en

^nbcn jicbcn lieB unb mit bem Äeinigen umgebt, büß ed jum erbarmen

iil al»o baB ü bie ^abre her ob ben 1600C» iL ju meiner ßr^ltung

aun^ebmen mufeie, wirb alio mit mir nur de facto geban^elt.^ 3>er leJte Äneft

Uta Bxgen ber ron ^en Äan5liften in ^nnÄbnid au^gebetenen 8000 fL

erfolgt fein. S'icfe iei er aber gar nicbt tdbubig gemefen, au(6 feien üe ibm

fcbon erldikn gen>efen. ^rmiiiLd foUe bie^ aUe^ bem Jtaifer DorAeflenunb i^
bitten. baB er ein enitltcbe^ SAreiben an erjbenog iKor erlaffe, in meld^m

in ^nnerurg an feiner Voreltern unö ieine ^ienne bergleidben abbefteUt

u-b all »eine Srdne an eine univirtcii'dx Äi)mm:»':on geroiefen werben.*)

Xnii»eB (Fbrinorb batte am 3^.». iSdrj 1»>03 bei bem Äaifer um
^ie Seii^fjmmerpränbentennclle hir feinen €ebn "ürtlbelm jpeinrid^ on*

gebalten.*- 3" feiner irrtut^e batte ibm am 3«X Jtuni Änrnitiu^ mitge^

leüi: .3** ^'"^ ^-^" ^^ bei>en am Äammergeri±t ^xlaertn^en ^^rönt^enten*

neuen r::r^ c. ^, i>err Sobn benannt un:) i>- morgen, geliebte Sott,

>ie fa:*erl:i>e $rä»entation bem £^. Äamiieniirer bei eigenem ihirter

neben an>eren SuAen juaeiiiit K>er>en.*')

^ror Hva 8ot:n Me»e* Amt anrrat. tra^ erin.nb mit bemfelben

n: o±eer am 31. C!:»?ber 1^X> y.^en>e Äbnaiang: ^»Ter^:nanb 6^-
n.^ri. CI^:Tui•e5» i>err ui 6>ieer un> iraai^urg, fai'erliier 5lat un^
Ä2:^!=erer. un^ i;:l>fla ic^tr.ni, ?ie:i->erb:n:±'e!w be4 faüertit^en

Äi2::=er^e7Li:i pi £rei*er f^i':>ent, ^i^rer un^ Sobx befennen:

1. 5^d rr.r. ccrL^^.nb xv. le:>er »r^rün ur.5 mit SdmKt) ge-

•c^ex r:e ut're ^Iei i?<^rü>er i?<rcjr>. iLirl un^ iTe^^h:Jab wn bem

.ri^^: v^.i:;ren ib*c\

ritren alten. r«:*i<n, faitclrien un^ apoffa>«

len •:0 ar.^ ni r*^n >es. ^2nn ne von tbren

rrr. r:> ii;tl-**>nt tr^rt 3 §>i«T 4^ 1^
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Sanctus Wunebaldus,

Anno 1606 haben ire beede F. & O. O. die Herren marc^rafen zu
Brandenburg herr Christian und Herr Joachim Ernst gebrucdere Herren
Christophen ErbtrucHsessen, Freiherrn zu Walburn, dash. Haupts. Wuni-
balds sampt seinem brustbilt kupfere und verguTl verehrt, Herr Chri-
stophes O. Gemahlin Fiaw Anna Maria crbtruchsessin geborne gravin
zu Fürstenberg selbst abgeholt und auch geliefert den Ictsten aprilis

obgedachts jars zu der Scher mit gebuerder procession eingebracht
alhir empfangen, das hernach yetziger massen ernewert 8« verbessert

worden. Das soll alda ohnverendert also verbleiben, solang Scher in

des Haus Walburg und catolischen banden ist.

Oilbntlfe oon linti noc^ rec^tft:

1. St Margareta. 2. St. Katerina. 3. St. Bonefacius. 4. St. Willi-

baldus. 5. St. Walpurgis. 6. St. Wunebaldus. 7. St. Richardus (sein

Bild fehlt).

Brustbild auf dem Dreiheiligenaltar in der Pfarrkirche

zu Scheer. Evangelienseite.
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Sefetcrc fielen 6§rijiop^ hoppelt fd&roer, ba Öpteneid^ i^m olelc

feiner ©efäQe mit SJefd^las belegt ^atte. S^rißop^ fd^log nömlid^ feinen

obengenannten Serid&t über bie ^prinjeffin oon Sot^ringen alfo: ,,3(6

tat jroar in bergleicjen lieber münblid&e ol« fd^riftlid^e Sielotion, wenn

ber aSeg nid^t fo weit wäre unb bie 3^^^ii"9 ^^^ i^^^^ üerorbnet würbe,

benn xäfi^ bei meinem ®ib nidbt me^r non bem SReinigen erfd&mingen fann,

biemeil über (gegen) ^^ter loiferli^en aRajefiät jmeiten ©cfe§l mir bie

3nn«bru(fifd^e Slegierung o^ne eine erl^eblid^e ober biBige Urfad^ über

atteiS mein (grbieten unb Offerieren einer Äaution meine ©efätte nlcftt

aOein in Srrefi legen, fonbern }u @elb unjeitig ma6)tn unb }u i^ren

Rauben }ieben lie§ unb mit bem äReinigen umgebt, bag t^ }um @rbarmen

x% alfo bag id^ bie ^af)xt ^er ob ben 16000 fl. }u meiner Sr^altung

aufnehmen mufete, wirb alfo mit mir nur de facto ge^anbelt/' S)er leftte ärrefi

fott wegen ber oon ben Äanjltfien in 3nn«brudt auiSgebetenen 8000 fL

erfolgt fein. 3)iefe fei er aber gar nid^t fd^ulbig geroefen, aud^ feien fie i^m

fd^on erlaffen gemefen. äSaroitiwS foHe bieiS aüt^ bem Jtaifer oorfieOenunb i^n

bitten, bag er ein ernftlid^eiS @d^reiben an @r}^er}og 9Ra; erlaffe, in mel<^em

in (grinnerung an feiner aSoreltern unb feine SDienfie bergleid^en abbeftetlt

unb aU feine Späne an eine unparteiif<^e Jtommiffton geroiefen werben.

2;rud^fe6 S^riflop^ ^atte am 30. SRär; 1603 bei bem ftaifer um
bie 9leid&«Iammerpräfibentenfitette für feinen Sol^n SBil^elm §einrid^ an*»

gehalten.*) 3^^ ^^^^^ greube ^atte i^m am 30. Quni öarnitiu« mitge-

teilt: „3u einer üon ben beiben am Äammergerid^t oacierenben ^räfibenten«'

fiellen wirb @. ®. §err So^n benannt unb foll morgen, geliebt« ®ott,

bie fatferlid^e ^räfentatton bem $. Äammerrid^ter bei eigenem jluricr

neben anberen Sad^en jugefcbidft werben."*)

Seoor fein @ol^n biefed 3lmt antrat, traf Sriftop^ mit bemfelben

in ©d^eer am 31. Dftober 1603 folgenbe äbmad&ung: „gerbinanb e^ri*

fiop^, ©rbtru^fefe, §err ju Sd^eer unb 2:raud&burg, faiferlid&er 9lat unb

Äammerer, unb SBil^elm ^einridd, Sleid^jSerbtru^feg, be§ taiferlld^en

Äammergerid&t« ju Speyer ^räpbent, aSater unb ©o^n, befennen:

1. SBeil wir, e^rijiop^ 2c., leiber üerfpürt unb mit ©diimerj ge*

feigen, wie unfre brei ©ebrüber ®eb|arb, Äarl unb gerbinanb Don bem

allein feiig mad^enben, wahren, alten, römifd^en, lat^olif^n unb apojlo'

lifd^en Stauben abgefallen Rttb unb fid^ oon bem, barin fie oon i^en

1) @entorat0ar(^ik).

2) ffon^rpt im 2:^um unb Xap9\d)m %xd^\t> in ^eer 48, 19.

3) Seniorat^art^iD.
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Sanctus Wunebaldus.

Anno 1606 haben Ire beede F. & Q. O. die Herren marcg^rafen zu
Brandenburg herr Christian und Herr Joachim Ernst gebruedere Herren
Christophen ErbtrucHsessen, FreiHerrn zu Walburg, dash. Haupts. Wuni-
balds sampt seinem brustbilt kupfere und verguTt verehrt, Herr Chri-
stopHes O. Oemahlin Fiaw Anna Maria crbtruchsessin gcborne gravin
zu Fürstenberg selbst abgeholt und auch geliefert den letsten aprilis

ob^edachts jars zu der Scher mit gebuerder procession eingebracht
alhir empfangen, das hernach yetziger massen ernewert & verbessert
worden. Das soll alda ohnverendert also verbleiben, solang Scher in

des Haus Walburg und catolischen Händen ist.

Oilbnilfe oon lintft nac^ rec^ti:

1. St. Margareta. 2. St. Katerina. 3. St. Bonefacius. 4. St. Willi-
baldus. 5. St. Walpurgis. 6. St. Wunebaldus. 7. St. Richardus (sein

Bild fehlt).

Brustbild auf dem Dreiheiligenaltar in der Pfarrkirche
zu Scheer. Evangelienseite.
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löblid^en ©Itern von augenb auf geboren, getauft unb erjogen, alljeit

fleroefen unb gelehrt rootben pnb, ganj übel cerffil^ren unb abroenben

laffen, baräbet fte aud^ oon ®ott fttadiS, wxt mfinntglid^ n)tffenb unb ber

augenfd^ein felbfi ju erfennen gegeben, ^5d&lid& mit atter^anb ©trafen aU
<xn ®^re, ©efunb^eit bei8 SeibS, ^ab unb ®ut unb in Summa an allem

angriffen unb ^eimgefu(]^t; ba aud^ lein Slbflanb t)on i^nen ^at folgen

moHen, l^at biefe Strafe biiS^ in il^ren unjeitigen %oh unb @nb betont,

alfo bag billig n)ir ßrbtrud^feffen unb ade unfere Stad^fommen barob

ein abfd^eulid^ ©yempel l^aben unb Dergeioiffert fein Wnnten, bafe, wer in

bergleid^en wie fte geraten tut, fein anbere«, ate i^nen begegnet, folgen

unb ju erwarten l^aben n)irb. S)eron)egen ^aben n)ir aud odterlid^er

Siebe unb fti^ulbiger gürforg, ba§ nid&t etwa unfre lieben ©d^ne

in bergleid^en jeitllt^en unb ewigen SSerfall unb SBerberben geraten, bai8

<itte3 i^m, dl^ unferem ältepen ©ol^ne, ju erfennen gegeben, ber e«

nid^t aßein non unö ganj fö^nlid^ (als ©olin) unb ge^orfam auf*» unb

angenommen, fonbem uni8 nod^ baju fd^riftlid^ erfud^t, biefe fo

roid^tige ©ad^e, baran bie ganje jeitlid^e unb eroige ffio^lfa^rt gelegen,

burdb fünftige nätcrlid&e SJigpofttion unb Drbnung berma^en bei i^m

unb feinen ©efddmifiern }u nerftd^em, bamit man biefeiS i^reiS 9lbfaQd

me^erejS üergeroiffert werben möge ober aber fie ber ©rbfddaften nid^t fö^ig

feien, bafe bann wir enblid^ mit gutem SRat unb oorge^enbem öebad^t ju

tun entfd^loffen fein.

©ooiel aber feine 5ßerfon betrifft, weil er ber ältefte unter un«»

fern Äinbem unb fonberlid^ unter unferen lieben ©ö^nen i% f)ai er uni5

cor aintretung feine« Äammerprdjtbentenomte« unb nor feiner Slbreife

oerfprod^en bei §dd6jien feinen ß^ren, Sreuen unb ©lauben unb an eine«

redeten gefd^morenen ©ibeiSpatt ®elübb mit l^anbgegebener Sreue getan,

bafe er Rd^ feiner Sebtag in feine anbere Sieligion ober Äonfeffion begeben

miO, ate barin er geboren unb erjogen unb bii^^er gemefen, ald im ge^

badeten uralten, römifd^fat^olifd^en ©lauben, aud^ bie popfllid^e iQeiligfeit

}u 9lom adieit für baiS ipaupt ber d^rifllid^en jtird^e auf @rben unb in

9lellgioni5- unb anberen geifilid&en ©adfeen für feinen SHid^ter unb Dbrig^

feit erfennen unb galten mode biiS an feinen %ot> unb @rab, il^m unb

ben ftonjilien Untertan unb ge^orfam fein moQe unb ade geifllid^en ^er«»

fönen e^en, wie einem fat^olifd^en ©^rifien gebührt, oon ber Sieligion

mit Jtabinifien, Sut^eranem unb aden anberen Jte^ern nid^t bidputieren,

fottoerfteren, i^re Äird^en nid&t befud&en, nodd ^rebigten anhören ober

i^re SJüd^er nod& ©d^riften lefen (roode).

fBo^t^tx, QitW^tt t)on SBoIbbutg III. 15
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2. SBeil gemclbetc meine 8tüDet burd^ anfangiS leid^tfettlg gefül^rten

SebetiiSroanbel (fo gcmeiniglid^ in betgleid&en abfädep ber Anfang ifi uniy

Dorl^erge^t) gefallen, fo ^at mein ©o^n SBit^elm ^eintiij^ oerfprocben, fein Seb*

tag eine« c^tifilid^cn, gotte^fürd&tigen, löblid&en, ehrbaren, jüd&tigen unb nüd^"

tetnen SBanbete ft^ ju befleißigen unb, um bie« galten ju fönnen, me^rmol«

be« S^^te«, befonber« ju l^o^en gefijeiten bie ^L ©aframente ber SBufee unb

be« Slltare« ju empfangen, in atten guten Sugenben fid& ju üben, bie

ßafier unb ade ßeid&tfcrtigfeit ju meiben, bamit man an feinem a;un me^r

gutes ©jempel atö SSrgerni« ^aben fönnte. Unb bamit er in aDem beflo

me^r ©lud unb ipeil ^abe, foH er unferc« ^aufe« SBalbburg angenom^

mene ^l. Patronen unter unb neben anberen lieben geiligen @otte« ^od^

}u eieren eingeben! fein.

3. SBeil mir alle aud^ fd^ulbig ftnb, unferen meltlid^en Dbrigfeiten ju

ge^orfamen unb ju refpeWeren, baju mir i^n ernftlid^ ermahnt unb felbp aud^

bo^in n)ol)lgeneigt befunben l^aben, fo ^at unfer ©o^n un« aud& oerfprod&en,

fein Sebtag ber römifd& faiferlid&en aKajefiät ate bem ^öd&fien roeltlid^en

gaupt ber ganjen ß^rifien^eit auoörbetft aUeruntertänigH unb ge^orfam

5u fein, nad& feinem SSermögen fte mit SRunb unb gaufl befien gleilei^

befenbieren }u Reifen, in SHöten feinen Seib, Seben unb SSermögen unb

alfo @ut unb 93lut branjufegen, aud^ alle groge unb ^o^e Potentaten,,

befonber« bie Äurfürpen beö Sfteid^«, barunter befonber« bie Käufer

Öfterreid^, unfre gnäbigften Se^en^erren, aud& Sapern, von meldten unfre

SSoreltern grofee ©naben empfangen ^aben, ju refpeftieren unb fid^ untertänigfl

JU erzeigen, wie einem treuen Se^enmann unb ge^orfamen S)iener gejiemt

4. S)iemeil aHer^anb lifiige SDlittel t)on unferen SOSiberfad^em er^

funben, moburd^ bie Qugenb unb Ißerfonen Don ber Sieligion ober oom

©e^orfam gegen i^re ©Itern abgejogen werben, fonberlid^ bo« mit ;eei*

raten aud& eine« ifi, inmafeen eben ba« mit unfrem Sruber ©ebl^arb ge-;

braucht morben, fo ^at unfer ©o^n SBill^elm geinrid^ un« oerfprod^en,

fo lange mir leben, feine ®^e ol^ne unferen guten aSiBen, SBiffen unb

Däterlid^e @rlaubni« einjuge^en; foOten mir aber Dörfer fierben, fo ^at

er Derfprod&en, bafe er ftd^ mit feiner oer^eirate, bie ni^t |ianbe«gemä|

unb tat^olifd^ fei unb momöglid^ oon tatl^olifd^en @ltern geboren, aud^ t)on

:^genb auf barin erjogen unb momöglid^ fed^je^n Sinnen nad^meifen fönne,

morauf aud^ unfer Sater feiig befonber« gefeiten unb un« ermahnt ^at.

5. aBeil au« bem ©piel üiel Unrat unb neben bem, bafe einer ba*

burd^ um ba« ©einige fommt, aud^ oft in grofee Uneinigfeit gerät, ent^

fpringt, l^at er oerfprod&en, nid^t ju fpielen, ausgenommen ber Äurjweil

Digitized byGoogle



^ti^opit im Dienfte bcs Kaifers. 227

TPCflcn unb foldöe ©pielc, roo ntd^t Diel gewonnen unb nid^t t)iel (in

. einem gonjen XaQ ni(S)t über 4 fl.) verlöten werbe.

6. 2)amit er ntd&t in Ungclegen^eit unb weitläufige 9ie(|tfertigung

ober ©d^aben an Sanb unb ßeuten gerate unb, wie vielfältig gefd^ie^t, ganjer

6tamm unb 5Wame oernad^teilt werbe, fo ^at er t)erfprod&en, folange wir

leben, o^ne unfer ©iffen unb SBiDen unb ®rlaubni« jtd^ in feine 8ürg^

fd^aft unb Obligation einjulaffen.

7. Qn feiner beffern fünftigen JBo^lfa^rt ^at er un« oerfprod^en,

fein fiebtag gute ^awS^altung }u führen, in feine großen @d^ulben fid^

iu oerfiricten, .folange wir leben, feine @d^ulben ju mad^en nod^ über

100 fL aufjune^men, fonbern fid& je^t in feinem lebigen Stanb unb

^rSfibentenbienfi be« i^m beputierten jä^rlid^en ©elbeiS ber 1200 fl.

neben feiner Sefolbung ju bereifen, ficft felbji unb bie ©einigen bamit ju

unterhalten* unb un«, bie wir o^ne bag Don unfern SSrübern ^er l^od^ be-

fddwert finb, nit^t ferner ju beläfiigen. Sei unoorgefe^enen äluiSgaben woDen

wir nad() Vermögen beifpringen, wie wir auc^ auf genugfame Urfad^e ba§

Deputat iu minbern uni8 vorbehalten. Sterben wir, fo faßt ia& 3)eputat

weg, unb er tritt mit unferen anberen Söhnen unfre väterlid^e ©rb^

fd^aft an, inmagen aud^ ©d^latt am stauben i^m ali$ ein großväterliche

befonbere ^Donation jum vorauiS verbleiben foll.

8. §at er verfprod&en, fein jeftige« 5ßräfibentenamt o^ne unferen

Äonfen« nic^t aufjugeben, fonbern i^m mit attem gleife abjuwarten unb

bem $errn Äammerrid^ter unb äWitpräfibenten wie audd ben ajlitbeiftftern

allen 3lefpett unb ©ebü^r, aud^ aUe^ Sieb^ unb ®ut« ju erjeigen, aud&

ftd^ }u befleißen, fi^ mit il^nen aDen unb anbern wo^l ju vertragen.

9. ^t er verfproii^en, Tid^ feine weite Sleife o^ne unfern väter*

lid^en ilonfen«, weil (folange) er fid^ ju ©peper aufhalten wirb, ju begeben.*)

S)iefe äbmad^ung ifi fo flar an ficft unb bejüglid^ beiS Srud&feffen

g^rijlopld, bafe wir barüber fein weitere« SBort anjufügen braud&en.

S^ifiop^ fd^eint ein aWeifier ber ^öfifd^cn gorm unb ©itte ge^

wefen ju fein. S)urbo bejeid^nete i^n am 4. 3luni 1601, atö er in 5Prag

war, ate un gentilissimo signore.*) ^ai)tx tarn tS, bafe er beim

Jlaifer, mit bem er bereinji in Spanien gewefen war unb bort bie fpanifd^e

1) Original untcrfc^rieben unb bcfiegclt txm (S^riflort «nb Sil^clm ^cinrit^.

3eUer Kr^ib ft. 2. 9abe 2.

2) ©tiebe, 2)ic ^JoUtit ©apcrn« bon 1591—1607, 2, 731 «liotc 1.

15*
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ipofetttette erlernt l^atte, in ^o^er @unfl flanb. S)a)u trugen nod^ anbere

Umfiänbe bei. SSom ©ommer 1603 fieigerte ftc(i roieber bie Äranf^eit

beiS AaiferS burc^ bie Sorgen, xodä)t ber SluiSgang beiS ^HtQtn^^

burger SieiddStagd in i^m erroedfte, unb burd^ ben Sefud^ bed @r}l^r}og$

9Ra;imiUan, n)eld^er im ^uni 1603 nad^ $rag fam unb bie frfl^ fo

oft fd^on Dergeblid^ unternommenen S3emü^ungen erneuerte, ben Jtaifer }u

befümmen, bofe er fid& entroeber oer^eirate ober feinen 3lac(ifolger ermo^len

laffe.^) S)arum mol^l xoax S^rifiop^, mie mir oben gel^ört, Dom Aaifer na4
aWünd^en gefd^idt morben. Segen feine aWinifier mar ber Äaifer orgmö^nifii^

unb gerei}t, unb biefe Stimmung fleigerte ftd^ immer mel^r. Jtorl Don

Sied&tenflein Derliefe ben Jpof ; bie SSermaltung feiner ämter unb bamit bie

Seitung be« $ofmefen^ unb ber ^Regierung übernal^m ber ©el^eimrat ®raf

griebrid^ oon gürftenberg. @r flanb im Stufe, bie SWei^^oer^ältniffe grünblid^

ju fennen unb forool^l ©nftd^t ate guten SaSiBen ju btfiiitn; aber aud^ feine

93emfl^ungen fd^eiterten an bem 9Befen SlubolfiS, unb aud^ er oermod^te c&

nid^t ju ^inbem, bafe jeber ber ü)linifter unb Sftäte feine eigene 5ßolitif trieb

unb 3roifiigfeiten unb geinbfd&aften unter biefen fortbeflanben.*)

^m September erhielt ber Äaifer bie 9lad(irid&t, bafe 5Wnig ^ein*

rid^ IV. üon granfreid& \x(S) bemühe, bie ©trafeburger iloabiutorie bem

@ri^er}og Seopolb ju entreißen unb feinem 1601 geborenen unb vor

fur}em legitimierten 99aflarbfo^n iQer}Og ®aflon ^einrid[i Don Semeoil }u

4)erfd^affen. Stubolf mürbe baburd[i um fo mel^r beunruhigt, a\& er be^

forgte, $einrid& !önne, wenn t^ xf)vx in Strafeburg glüdfe, feinem Saflarb

audd eine geifitUd^e jtur ju oerfcbaffen fud^en, um baburd^ fid^ ben SBeg

jur Äaiferfrone in bereiten. Sd^rieb man bod& bem Äönig fd[ion

längfi bie älbft^t }u, bag er nad^ biefer trad^te. @r erfud^te ba^ burdb

^ei^errn S^rifiop^ oon SBalbburg ben ^erjog SRa^milian, meld^er ben

JBefud^ beiS iper}ogiS oon Sot^ringen ermartete, mit biefem }u beraten,

wie ben franjöpfd^en anfd&lägen ju begegnen fei. ß^rifiop^ entlebigte

ftd^ biefe^ äluftragd burd^ fein Sd[ireiben t)om 22. Dftober 1603 an ^erjog

aWafimilian non SJapem, mobei er eoentuett jur ®emalt riet, um bie äb^

Ttd^ten bt& .fran}öftfd^en jtönigd ju oerl^inbern, unb bafür patriotif(!^

©rüttbe in« gelb führte.»)

Snbe Oltober mar @r)l^er}og 9Ra; mieber in $rag, mo^l )u

^leid^em 2^tdt mie früher. S)ed ÄaiferS jtranl^eit mad^te meitere ^rt^

1) €ticüc 0. a. O. ©. 724 f.

2) @tict)e a. a. O. 726 f.

3) eticDe a. a. O. 2, 231 f.
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fd[iritte; na6) beffen äbteife t)ctfanf er oottenbiS in 3;tflbfinn; tne^r

aü je fd^lofe er R* ab. 3m gebruar 1604 befanb er fi^ beffer. Sil«

bann im ^erbft bie Surfen jum Angriff fd^ritten, roeld^em ba« fatferlid&e

^r nt$t gewad^fen xoax, na^m ^tubolfiS Arant^ett aufd neue }u. 3^
ooffer Äraft aber entroidfelte fie fxc^ feit bem Slufflanbe SofeJfap« in

Unflom unb Siebenbürgen; jeber neue ©rfotg beiS Smporer« üerme^rte

feinen Xrübfinn unb feine Aufregung, gnbe S)ejember 1604, ate ein

^lufe i^injutrat, litt er an O^nmad^ten unb anberen 3"fätten. Sud^ er^

road^te in i^m bie ©orge, bafe feine ©ruber i^m bie ^errfd^aft ju ent^

rei§en trad^teten; jugleid^ bebro^ten wieber fein 3om unb UnroiDen bie

aWinifier, benen er bie Sd^ulb an bem ungarifd&en Unheil beimaß.

Sefianbig erwartete man bei ^ofe grofee Snberungen unb nament*

lid& bie ©ntlaffung gürfienbergö.O ©oben fd&rieb am 9. Dftober 1604

an ^erjog SKaj Don fdai^ttn: „^tn (S^ripop^ Srud&fefe, wie man ausgibt,

fott ^ier Derbleiben, ban t& mit §errn ®raf griebri^ oon gürfienbcrg

taliter qualiter (fo fo) ie|o jie^t."^)

S)ie S)ienfigelber blieben lange au^ unb ber Siufentl^alt am laifer«*

lid^en Jßof foftete mel®elb; bal^er ^at S^pop^ am 1. gebruar 1604 ben

Sraud&burger fjorfl auf ein 3a^r lang bem Srud^feffen ?5toben übergeben,

wofür biefer 5000 ®ulben ^erjulei^en ^atte, wot)on 4000 fl. o^ne 3in«

liegen bleiben, 1000 fl. aber Derjinfi werben foHen.^)

S)ie 3;ürlen unb Ungarn mad^ten immer weitere gortfd^ritte.

SSergeblid^ wanbte ftd^ ber ftaifer an ben $apfi unb an Spanien um
weitere ^ilfe; eS blieb i^m mithin nur nod^ bie Hoffnung, t)om 9leid^e

öeifianb ju erlangen. S)a^er wünfd^te er ba« 3"fÄ"^>"^^^^^^" ^^^

jturfürflentaged, bann bie Berufung eined "Sitii^&iaQt^ unb fd^idte

OnfhruWon t)om 11. 3)ejember 1605)*) ben 2;rud&feffen ß^rifiop^ nad&

3)re2ben, um bem Jturfürften von Saddfen feinen SBunfc^ and ^er} ju

legen.*^) 2tm 17. JDejember lam S^riftopl^ in 3)re8ben an, würbe e^ren-

t>oQ aufgenommen unb erhielt eine }u{iimmenbe Slntwort für ben ^aQ,

baS bie oor i^m ftimmenben Äurfürpen bamit einoerfianben feien. ^) 3)em

1) ©ticte a. a. D. 731.

2) ©tifte a. o. O. @. 781 Diote 1.

3) Original in ^^eutrauc^burg.

4) Voppcn^eimd ^rud^feffcnc^ronit 2, 353 nennt atd Xatum ber Qfnflruftion

ben 14. €eptcmber 1605. 'S)tx taiferlic^e $ag ffir (S^rißop^ gu biefer 9{eifc ifl batiert'

oom 12. 2)e3ember 1605. Original im ©enioratiSarc^it).

5) @tiet)e a. a. O. 775. ©enioratdarc^it).

6) Stieöc a. a. O. 786; ^appen^eim« Irud^feffcnd^ronif 2, 353 ff.
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SRate bej8 Äurfürfien t)on Äöln gcmafe fd&idftc Äaifcr SRubolf im Januar
1606 ben SCtud&feffen an ben Äurfürfien Don ber 5ßfalj unb anbere ®t^

fanbte an bie übrigen Äurfürfien unb liefe Re erfud&en, fofort in ben

ateid^^tag einjuroittigen ober bod^ ben ©eln^aufer Jag ju befdbiden.

3)er Irud&fefe ß^rtfiop^, ^o^anneiS (gufiad&iuÄ oon SBeflemad^,

S)eutfd&orbeni8!omtur ju Äapfenburg, unb $an« §einri(| t)ou SRcu^aufcn,

3leid&8^ofrat, würben angeroiefen, m6) SJerrid&tung i^rer SBerbung fofort nad&

©einkaufen ju ge^en. 2)ort fottten pe (laut Snfiruftion oom 17. ganuar) ba«

Outad&ten ber Äurfürfien wegen einer eilenben ^itfe erbitten unb namentlid^

bei ben ©efanbten ber Äurfürfien betreiben, bafe ber 3iei(|«tag fobalb aU
möglii!^ auÄgefd&rieben unb angefiellt werben fönne. Unb ba Xrud&fefe S^rifiop^

berid&tete, er ^öre, bafe bie ©inroittigung ber Äurfürfien nur bann ju hoffen

fei, wenn Slubolf ju fommen tjerfprec^e, würbe ben ©efanbten befohlen,

bem Äurfürfientage ben am 3. Januar bem Äurfürfien oon Äöln erteilten

Sefd&eib be« ÄaiferiS in bejug auf beffen perfönlidfte« grfddeinen auf

bem Steid&t^tag mitjuteiten.O Slujserbem ^atte Srud&fefe S^rifiopl^ am
20. Januar 1606 Dom Äaifer ben Auftrag erl^alten, auf feiner 3)urd^

reife ju än^Sbad^ bei bem bort wo^nenben aJlartgrafen 3oad&im @mfi t)on

Sranbenburg in bei5 Äaifer« Flamen bagjenige, fo üom Äaifer ben 7.

Oftober 1605 wegen (gntrid^tung ber Don bem oerfiorbenen SMarfgrafen

®eorg griebrid^ oon Sranbenburg ^er nod^ au^fiänbigen 3ieid&8* unb

Ärei^fontributionen an bie 3Rar{grafen oon Äulmbad^ unb älwSbad^ ab^

gegangen, in ber Unterhaltung in Erinnerung ju bringen unb jujufpred&en,

bafe fold&er SRüdfftanb, beffen ber Äaifer bei feinem l^od^bebrangten SBefen

aum ^öd&flen bebürftig fei, beja^lt werbe.*)

3n ©einkaufen foDten am 13. gebruar 1606 bie SRate ber Äurfürfien

jur Vorbereitung {ufammentreten. 3lm 5./6. Februar tam S^rifiopb nad^

^eibelberg, tonnte aber ben Äurfürfien nid^t fpred^en, weil biefer an ®td^t

bamieberlag. 3laä) empfangenem 99efd^eibe teilte ber 2;rud^fefe am 13. mit,

bafe ftd^ 2:rier unb SRain} je^t gegen bie taiferlid^en ©efanbten, Äöln

in $rag unb @ad^fen gegen i^n wiOfä^rig ertlort l^ätten, wed^alb

aud^ ^falj in bie (Genehmigung burd^ ein ©efamtfd^reiben willigen möge.

^er Äurfürfi liefe eiS barauf am 17. bei feiner äintwort, ba aud^

feiner ber anberen Äurfürfien pure eingewilligt ^abe; er wolle feine

ipinbemiffe bereiten, muffe aber ba« ^erfommen beobad^ten. ß^rifiop^

1) @ticoc a. a. O. 786 f. 3)ic faifcrU(^c 3npni!tion für bie ©efanbten Mm
17. 3fanuar pnbft pd) im Senioratdarc^io.

2) Smioratdarc^io.
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fyiUt im S)ejembct 1605 bei Sad^fen aud& jur ©rlegung bet Surfen^

fleuerräctii&nbe ermahnt unb Qu^aQt erl^alten. 2)aiSfetbe tat er anä) in

^elberg, erl^ielt aber bort jun&d^fl nur eine aufjügli^e unb auf n)eU'

tere üRa^nungen, bie gl^rifiop^ t)on Sd&eer au8 an ben Äurfürfien rid^^

tete, eine auiSn)eid^enbe unb fpäter gar leine älntroort nte^r. 3^^ ^^^^

fd^reibung eineiS 9teid^tagiS gab aber $fal} nad^^er feine S^ßin^ntung,

fo ba§ nun aDe Äurfürften ^ieju geneigt waren.*)

am 9. gebruar 1606 gab ber 5laifer bem Srud^feffen S^rißop^

aud^ nod^ ben Auftrag, er folle ju Sifd(|of Quliu« in SBüräburg ge^en,

i^m ht& ilaifer« gnäbigen unb fonber« geneigten aBitten oermelben unb

i^n ju atten guten S)ienflen^ bie er im 9teid^ bei täglid^ norfattenben ®e^

legen^eiten leiften fönne, buSponieren; unb ba ber ilaifer berid^tet roor-

ben, bafe bort ju aBürjburg bei bem löifd^of ober in einem Slugufiiner^

floRer etlid^e bei5 Xrit^emiu« Sudler unb befonber* Steganograp^ia unb

^olpgrap^ia üor^anben fein fotten unb er biefelben gern \)ahtn möd^te,

fott er fie ober abfd^riften baoon ju befommen fudften. Äud^ erhielt er

nod^ einen äluftrag nad^ ^ulba. SeibeiS fottte er t)on ©elnl^aufen an^

nerriijten. @r erhielt aber biefe auftrage erft nadd feiner SRüdtte^r oon

-^eibelberg, unb ba er gehört, bafe ber ©eln^aufer Siag nad& gulba unb

auf ben aWai nertegt roorben, roottte er beibe« bei biefer ©etegen^eit be-

forgen.«)

3m 3a^rc 1606 empfing be* ilaifer^ Äranf^eit neue SWa^rung

burd^ eine 3ufammenfunft ber ^rj^erjoge in SBien; benn biefe steigerte

feine fjurd^t nor Umtrieben gegen i^n. 3Run mürbe gflrfienberg

feiner Smter entfe^t unb t)om §ofe geroiefen; einige Äämmerer üer^

liefen freimittig ober gejroungen ptöftUdd ben S)ienfi. äuc^ bie gntlaffung be«

Xruddfeffen g^rifiop^ würbe im^uni 1606 erwartet, erfolgte aber nid^t.*)

aSielme^r fd^rieb ber Äaifer am 10. augufl 1606 an S^rtpop^: „2Bir

fügen S)ir }u miffen, bag un^ ben 8. bS. SKt^. non ^ol^ann @d^meifarb,

@r}bifdbof non aWainj, ein ©d&reiben oom 26. 3uli jugelommen, barin er

unÄ berid&tet, er ^abe ju nerfd&iebenen 3Walen rtd& mit bem ilurfärfien

^faljgrafen f^iebri^ t)on atterl^anb Sad^en unb be2 Sleid^e @l^re unb

Sol^lfa^rt, befonberd bad gefhedtte ^ufü}", fobann baiS befd^merlid^e unga-

rifd^e unb nieberlfinbifd[ie SBefen betreffenb, nertraulid^ unterrebet, barauf

ber ^Jfaljgraf (mofern bie anberen Äurfürpen gleiii^er äWeinung mären)

1) @ticöc a. a. O. 787. ^appcn^cim a. a. D. 355—359.

2) Original im ©cnioraWard^io.

3) ©ticöc a. a. O. 798.
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^i6) gefaDen laffen, bag nod^ t)or angel^nber unb bereits beioiEigter

gemeiner 9leid^iSt)erfammlung ber fämtUd^en jturfürfien 9täte an einem

bequem gelegenen Orte über obige fünfte i^re älnftd^ten audtaufd^ten,

berieten unb ^anbelten, bamit fo ju fünftiger SÄeid&Soerfammlung gute

Vorbereitungen getroffen, aud& Dergcblidde Streitereien unb roeitläufige

2)idputationen, u)ie t^ hiSf)tt bie @rfa^rung gegeben, neben ml @elb^

unb 3rttoerlufi abgefd^nitten werben möd^ten. 3)em ^aben Srier unb Adln

beigefUmmt unb bem fturftirflen Don 9Rain} flberlaffen, Xag unb Ort }u be^

flimmen, worauf er am 1. 3uli fämtUd^en Aurfürfien ben 27. Sugufl

unb ^Iba angegeben. Xrier, Äöln unb $fal} l^aben bereits }ugefUmmt

S)er Äaifer will nun biefen ilurfürfitentag aud^ befd^idfen burd& Srud^fefe

e^rifiop^, S)eutfd&orbenÄfomtur 3o^ann 6ufiad& oon 3Befiemad& unb Dr.

^ofyinn Seon^arb »lot^.O

am 19. Sluguft 1606 fc^rieb »oben an ^erjog SRaf: ü^
fe^lt baiS @elb, um (2;rud^fe6 S^riflop^ oon) SBalbburg auf ben jlur^

fürfientag ju fenben.^) ipat man nod^ ®elb gefunben, ober ^at Ttd^

S^rifiop^ erboten, baSfelbe einflweiten felbfi aufjubringen? Hm 21.

augufl würben für i^n eine lange ^nfhuttton unb ein $ag }u biefem

3;age auiSgefertigt.^) ©amate ^errfd^te in ^ßrag eine bösartige gpibemie.

$omftein war am 16. 3uli gejiorben, Sreuner jiarb am 1. September^

f^ürflenberg mar entlaffen; jegt fagen nur nod^ Sornbaj unb @tralenborf

im gel^eimen 9lat.*)

S)ie faiferlid^en Äommiffäre waren am 1. September 160ft

nad^ ^ulba gelommen. S)ie turfürfitid^en @efanbten erwiefen i^nen a\&

faiferlid^n Oefanbten bie gebü^renben @^ren, weigerten fid^ aber trofr

SegenoorfteUungen entfd^ieben, fte an i^en 93eratungen teilnel^men ju

laffen.«^)

auf biefem Äurfürflentag liefe ber Jlaifer ben grei^rm (S^op^>
oon Sßalbburg iwSge^eim nad^forfdden, au2 weld^em Snlaffe ber Zag

eigentlid^ oeranfialtet fei, unb ob nid^t über bie SSal^l eine« römtfc^en

fommen.

1) @entoratdar(^tt).

2) 2)tc ^ofbebienfleten Ratten lokUtiä^t fett brci ^a^ren (dnrn (Btffcdt 6c^

3) 8(nioratdar((to.

4) Qhtbc Xtitmhtx 1604 ^teg ed: (Sornbo^ ße^t in ^o^er Q^nnfi beim ftaifcr^

weil 8an)ittud wegen ber (Bad^t awtfc^en (Z^a^er^og 9D7att^lad unb (S^rißop^ Zrudfit^

fufpeft geworben. @ttete a. a. O. 934.

5) ^oppen^etmd ^ntd^feffen^ronif 2, 358—862.
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St. Waldburg:.

Dieses S. Walburgen bnistbildt hat der hochwürdige Fürst und herr
herr Johann Conradt bischoff zu Aystetten und die enrw. Fraw Susanna
abtissin zu S. Walburgen alda etlichs von ihren S. Walburgen heilig-

thum darzue dem hochwolgebomen herm herm Christoffen erbtruch-
sessen, freyherrn zu Walburg, anno Domini 1609 verehrt, so den
12. Oktobris alher zue der Scheer mit der procession einbegleitet worden
ist. Das alles soll sampt den anderen zwey brustbildern von S. Wili-
balden und S. Wunibalden in der Schlosscapell allda, solang Scheer in

der catholischen herrn Erbtruchsessen zue Walburg banden ist, ewig
verbleiben.

8ilbniffe oon linfd nac^ ted^ts:

1. St. Anna. 2. St. Christof. 3. St. Wunnen. 4. St. Richard. 5. St. Wuni-
bald. 6. St. Wilibald. 7. St. Michael. 8. St. Johannes (der Täufer).

9. St. Bartholome. 10. St Agatha. II. St. Barbara. 12. St. Nikolaus.

Brustbild auf dem Dreiheiligenaltar in der Pfarrkirche
zu Scheer. Mitte.
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Aöntgd beraten n)erbe.O 3n ber %at Der^nbelten bte (Sefanbten ber

jturfflrflen xotQtn ber 9lac^folge be2 JtaiferiS, über bie nieberlanbifd^e

grage unb über ben Älofierfheit. 2;ru(!^fe§ ß^ifiop^ fagt In fetnem

SeridSite über biefen 3:ag: Sd wirb nid^t leidet ein beffereS SRittel )u

finben fein, a\& bafe bie iefelgen 83efi|er ber einfügen Älöfler ben be*

treffenben Orben eine {iemlid^ 6umme ®elbe2 na^ bem StuiSfpru^e

oon @d^iebiSrid^tem, bie beim Sieici^tag }u ernennen ftnb, }a^len unb

bamit anitximo Stlbfttx errid^tet xotxhtn, bie Stfinbe aber fid^ iniSgefamt

aufiS neue oerpflid^ten, lünftig nid^t nie^r ^nb an bie ftird^engüter ju

legen.*)

2)er 2:rud^fe6 fam bei bem Jtaifer fo }u ®naben, bag biefer i^n

}um iQofratöpraftbenten ernennen rooQte. S^riflop^ rooQte aber nid^t an^

nehmen, weil er bei ®eorg ^ugger, ben ber Äaifer erfi fürjUd^ auf

feine Semü^ung ^in jum $ofDi}epräfibenten gemad^t, nid^t in Serbad^t

fommen mod^te, a\S moDte er i^n oerbrängen.')
'

m^ 2;rud6fe6 S^rifiop^ im Sommer 1603 in $rag roeilte, fd^rieb

er feinem Sietter Sruc^feg ^einrid^: ,,38eil ic^ benn beftnbe, bag unferem

$aufe SBalbburg fo flart, ate oieüeid^t nie gefd^e^en, }ugefe$t n)irb, fo

ift mir neben anberem aud^ eine geiftUd&e fiilfe eingefallen, fo id& auf

bo« ^Papier gebraut unb ^iemit überfenbe, ob 6ie für ftd() unb bie S^^ifl«"

fold^ed audd annel^men moOten." S)urd^ ttr!unbe nom 7. ^uU 1603

fleOte er nämlid^ abS @enior bad ^ui» äßalbburg in ben befonberen

@d^u| ber brei ^I. @efd^n)i{ier SBalburga, äBiÜtbalb unb SBunibalb, fiiftete

^Reffen auf bie brei ipeiligentage in ber ^offapeüe, orbnete für @t. Sßal-

burga oier 5?efie unb für bie jmei anbern je ein gefi an unb oerfügte bie

Anfertigung non Silbern ber brei ©eiligen für ade ^errfd^aftlidjen ©d^löffer

unb Jpäufer.*) am 25. gebruar 1604 traf ©b^ipop^ bejüglidö biefer

Stiftung nod^ naivere 99eßimmungen unb Snorbnungen. S)amad^ foSte

an St. aSalburgatag ein ganjer ^iertag unb an 6t. 9BilIibalb unb

1) ^ticöc a. a. O. 862.

2) Stifte 0. a. O. 887 9iotc 1.

3) ^nioratiard^io.

4) Original, aufgeHcbt auf bem inneren !Z)ecfeI eineiS ^nfunabelbnidd ber

UniterfttatdbibliotH i" Xfibingen. O^ütigfi mitgeteilt Don ^txm ^rofeffor ^o^nen-

berger bnrc^ ^erm ?rofeffor a)r. (iünter. a)a8 öud^ befanb jtcb Dörfer im Äloper

fBeinganen. ftopie im fBolfegger Hrc^it) ^x, 4043.
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SBunlbalb je ein g^orfeiettag gehalten roerben.^) 3lud& in ben folgenben

Salären befd^äftigtc et Rd^ roetter mit biefer Angelegenheit ; am 4. Sugufl

1605 üerfafete er in 5prag ein (Sebet, bo^ man an ben gejitagen fflal*

butga, SBäittibalb unb SBunibalb nad& bem Dcrorbneten ©otteöbienfie tjet*

tid^ten foDte. Am 5. Augufl 1607 fliftete bie gefamte tntd^feffifci^e ^mi^
lie ein emtged Sx^t bei @t. Sßalburga in @td^flatt (eine ftlbeme Sampe

unb 500 p., bamit Don ben Qin^tn SJaumöt angegafft unb gebrannt

werbe).*) 21W Srud&fefe e^rijiop^ bie befonbere Anbad^t ju ben brel gami*

lienpattonen einffil^rte, ^atte er benfelben aud^ ben @d^logberg unb bad

©d^lofe barauf mitfamt bem ganjen Serg unb ©arten babei, gemeiniglid^

unb t>on älteres l^er SHeigeUberg genannt, Don meld^em Serg ju bem an-

beren eine SBijldfe ge^t, gemeint; biefe tjon einanber abgefonberten beibe ganjen

S3erge foflen ben brei ^eiligen eigen gehören unb nunmehr St. SBäalburg*

unb @t. SBunibalbdberg genannt merben, ba @t. SSiQibalb fd^on ju @id^

fifitt einen eigenen, nadft feinem 5Ramen benannten Sd^lofeberg ^at, unb

t)on nun an von biefen brei ißeiligen ju ©cblel^en empfangen merben. 5Die*

feiS foQ auf folgenbe SSeife gefd^e^en: @obalb eine Änberung gefd^ie^t mit

ber ^errfd^aft ju ©d&eer atö burd^ Abfierben tint^ ^erm attba ober burd^

Abteilung ufm., fo foQ man in fünf biiS fed^^ SRonaten, tängftend aber

Dor Umflufe be* Qa^r^ biefe^S fielen erforbern, unb jmar foH'« ber Pfarrer

ober TOer ber SJorne^mfte unter ben ©eifiüd&en jemeil« ju Sd^eer iji,

tjerlei^en. gür tlberfd&reitung beiS Sermin« ftnb grofee ®elbflrafen

(an bie Äird&e ju jaulen) feftgefefet. 3)er ©mpfang ber beiben Serge famt

bem ©d&tofe ate ©rble^en gefd^ie^t in ber Äird^e. S)er Sel^enÄempfänger

mug ben @etfllid^en groge 3;afel galten unb ben Armen jmei äJlalter

Äernenbrot im ©d(|lo6^of auiSteilen.^)

1) Original in ber @a!riPci in @(^ccr; oibimiertc ftopic im Solfcgger

Slr(^iö dlt. 4043. S^jrijlop^ foü bit Ur!unbc mit feinem eigenen ©lutc unterfc^rieben

^aben. ^appen^eim« ^rud^feffend^ronlf 2, 349.

2) Z\)um unb 2:aji«f(^e3 Hrc^iö in @(^ecr 7. 1, 8 unb 3taat«ardjio in

ffiien; ^appenbeim« 2ru(%fcffen(^ronit 2,349; ©olfegger «rd^iu Sflr. 4042. a^ripop^

»ar felbft in (Sid^flätt gemefen unb ^atte am 3. ^JJ?ai 1607 biefe ^Stiftung mit ber

^btifftn abgerebet. !Z)ad Q^dn erlegten fte am 22. Tlai 1608. Duittung im

8eniorati?ar(^ii7.

3) ^(^ecrer $fränbbu(i^ f^of. 62—74. 2)iefe Orbnung ^at S^riflop^ «.felbft

perfön(i(^ geftctit, gemacht, mit eigener j^jnb anfangs gefc^rieben unb am &omitag

(Siaubi (15. 9)tai) 1611 »ieber reoibiert unb am ©onntag ^Crinitatid (29. äffai) gor

mit ®otted $i(fe boflenbet''.
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SBBa^rcnb SCrud^fefe S^rijiop^ am faifetlid^en §ofe toeiltc, ^at bet

'Vxoitb gegen bie Xrud&feffen in QnnÄbrucf feinen gortgang genommen,

am 30. aiptil 1604 befal^l erj^etjog a»ap ben Xrud^feffen g^riflopl^

uttb ^inri4 bie üetfii^iebenen ©ngriffe in bie öfierreid^fd&e Sanbe^^o^eit

unb i^te mannigfad&en Übergriffe bejüglidö ber mann«erblid^en Untertanen

abjufietten, eoentueD mieber gutjumad^n unb in brei SKonaten anjujeigen,

bafe fie allem na^gefommen feien,
i)

3n einem ©rlafe be« ©rj^erjog« HKaj Dom gleid^en a;age (30.

9lprtl 1604) on £rud^[eg SJ^rifiop^ ifl gefagt: S)er ftammerproEurator

^abe il^m }U ernennen gegeben, ba6 S^riflopl^ megen obiger @in^ unb

Übergriffe feine öfierrei(i[|ifd^en ^Pfante^inl^abungen „in Diel unb mel^r ffieg"

Denoirft l^abe, unb tragenben älmtiS unb ^flid^t falber gebeten, if)n red^tlid^

}u jitieren, bamit er fe^e unb ^öre, bafe er in bie Strafe beiS Serlufie«

feiner öfteneid^ifd^en ^fanbfdftaften gefallen fei, ober feine ®inreben ba-

gegen oorbringe. 3^ biefem 8e^ufe foDe er auf ben 45. a:ag nad^

©nantroortung biefer 3itation t)or ber oberöperreid^ifd^en SRegierung in

Qnnöbrudf erfd^einen unb bort nad^ abgäbe feiner ®rHärung weiteren

©efd^eib erroarten.^) S)iefe SSorlabung erhielt ß^rifiop^ am 15. ajlai

1604.

3)ie oberöfterreid&ifd&e SÄegierung berief bie mannäerblid^en 3^"

^abungguntertanen auf ben 13. September 1604 ju einem Sanbtage nad^

ftonfian}. S^riflop^ betlagte Bd^ barob beim jlaifer, brang auf @in^aU

tung ber alten jmifd^en öiierreid& unb ben Xruc^feffen enidftteten SSer*

träge unb 2)enaratton unb bat um 93etaffung beim alten iperEommen.

3)er Äaifer teilte bie« am 1. September bem ©riJ^erjog aWap mit unb

ermahnte i^n, SSorfe^ung ju tun, „hai S^riftopl^ barmiber nid^t befd^mert,

fonbem babei gelaffen werbe." ^)

3n 3nni8brudf mürbe bie Stimmung gegen S^rifiopl^ immer gereijter.*)

Slm 20. SRooember 1604 fc^rieb ©rjl^erjog SHaj an feinen ©ruber, ben Äaifer:

1) ©taatSard^it) in Sien. Hufgesä^It ftitb f5m(Ii(^e SBefd^merbeii, bie miv

aud bem 9ud)ug auiS ben Qfnquifttiondaften Tennen. Original im Xtfum unb Xai^i^

fc^en 9r(^it) in S(^eer 71.

2) Original im Sfturn unb XajciSfc^en Ärc^iü in @(^eev 72. 55gt. '2)iö-

aejanard^iü öon ©d^waben 1899 ©. 140.

3) Sürftl. 3lr*iö in SBalbfee 1, 4.

4) fjinf, ein ©camter bafelbft, berichtet um bicfelbe 3fit an ben ^offangter:

„2)e« ^errn 9lei(^«erbtruc^feffen Sleöer« l^alber ^aU \df nat^gefud^t unb finbc jmar

tt?o^l gwei iReöer«, aber öon 1454 ift feiner öor^/anben, al« i^neu bie ^fanbf(^aft auf

i^re« SWann«|lammen Ceben lang uerfd^rieben njorben, fo bo(^ bamal« ber Bleuer« unb
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„@^ ftnb @. 3Jlajeßät nun }um öfternmal von bem unruhigen 9Rann, bem

Sl^riflop^ Srud^feffen, grei^crtn oon fflalbbutfl, ganj unnotroenbig unb

unbefugter SBeife be^eOigt unb ntolefliert n)otben um äRanbate an mid^,

bie oor bem Sanbgettd^t in Sd^maben über i^n er!(ärte 9(|t )u rela^rteten

unb bie Belegung feiner pfanb«in^abenben öfierreid^ifdjen ©rbuntertonen

mit ben 9letd^fiteuem einiußeaen, inmagen er benn aud^ nii^t untere

lägt, mid^ unb meine von @. 3R. mir }ugegebenen ©e^eimen 9iäte mit

feinen unbejd&eibenen, unt)erfd^amten unb roiber bie ffial^r^eit ^tiü^iu

gung«^ unb 3)ro^fd&reiben ju importunieren, al8 werbe gegen i^n roiber

©Ott, wiber Sied&t, roiber JBittigfeit, ja miber Siegel, S3rief unb alle von

uralter« ^ergebrad^te ^offeffionggereci^tigfeit roiffentUd^ unb oorfä|Ud&

nerfa^en, @. Wt. foroo^l ^anb^ atö Don ber Jtanjiei ausgefertigte

©d^reiben unb Sefe^le nld^t in gebü^renbem SHefpeft unb ©e^orfam auf*

genommen unb gehalten ufro.^) ffienn aber @. aH. l^ergegen biefer

unb anberer trud&fefjifd^en Sad^en SHänf unb ©riffel, aud^ mit xoa& ®runb

unb SBa^r^eit biefer 3Jlann umgebt unb burd^ gan} Sd^maben unb in

ben umtiegenben Sanbfd^aften feine« feinbl^äftigen ^rojebleren« gegen bie

93enad^barten unb jebermann unb feine« leid^tfertigen nergeffenen äßaul«

wegen befdjrieen \% alfo informiert mären, mie Wi jum Sieil felbfl an

i^m inne geworben unb je^t auf ber Steife in bie SSorlanbe äberf(fiffig

erfahren, bin id^ aufeer attem 3n>«if^l/ ®- 2W. beren eigenen ^aufea

^o^eit unb ©ered^tfame, aud^ meine barauf mo^l funbierten befiänbigen

S(ufrt(^tiin0 orbent(i(^er Urbarien mit ^nferierung aQer ^errf(^aft(t(^fn Konfinien,

Vertinentten, (Hn- unb 3ud^^d)^ungen am notigßen gcmefcn toäre. In summa man
ifl t>dx Qfa^ren gan) una((tfam Qttot% aber bie ^fn^aber, to'it anäf bie ledigen, i^re

92a(^fommen (s. v. t>ox (S. Q^. gu melben) ganj ^interliflige, Derf(^(agene, betrogen

nnb t)er(ogen geroefl, m&re auc^ noc^ ntd^td me^r gu n>ünf((en, benn bag unfere gn£«

btgfle $errf((aft ber Seute fi(( aOerbing^ entfd^Ifige.'' f^iliafarc^io in Üubwigdburg.

!Z)iefed 8timmungdbilb(^en mit obigem N^d^reiben bed (Srg^ergogd 9D7a; gibt eine flare

*Snf(i^auung ber Sage, in roetd^er fid^ bie tru((fefftf((e 3a4e bamald in ^nnftbrutf

befanb.

1) 3m !^afelgimmer gu ^nnftbrucf ^atte feinerüeit (Sl^riflop^ gu bem ober*

i^flerrei^ifc^en 92at Sinfter gefagt, bag er fie (9{äte ufm.) »o^I gum Orot bringen

»Ode, worauf biefer entgegnete, ,,n)ir (bie oberöflerreid^if(^e 9{egterung) geben ni((t

otet auf bie (aiferti^en ^efe^Ie, fonbem Ratten und an bie bed (Srg^ergogd atft (i^uber«

natoK.'' (S^riflop^ ftagte einfl beim ^aifer, man gebe in ^nndbrud nid^t oicl auf

beffen ©efe^Ie, unb fübrte gam «elege biefe Äußerung an. „Die« ^at ber Äaifer ^o<5

empfunben" unb ben ^etreffenben nac^ $rag gitteren laffen, oon wo aud biefer am 20.

35egeraber 1604 an ben (Jrg^ergog bie ©ac^e berichtete, fjilialardjio in Subwigdburg.

(S^rifiop^ war bamaU au4 in i^rag.
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^erid^te, n)ie aud^ iugleic^ ber atmen, l^od^bebtängten @r6untertanen 6lu^

tigejS ^el^en unb ©ddteien, bie von x^m, wie ble Älagen bei jefelgen

Sanbtagen ^aufenroeiS über i^n einlommen, bermagen traltiett loerben,

bafe ein SanbeiSfürft ©eroiffeniS unb Slmtö falber Dor ®ott unb ber ©elt

fd^ulbig xft, fid^ il^rer anjunel^men, atö ftd^ tTon bem lieberlid^en^ unglaub^

TOütbigen SRann §u feiner abfeiW gefud&ten Sled^teniS äuöflud&t, 3)efen|ion

unb Verlängerung würben bewegen (offen. S)enn wenn feine Sad&e

alfo gegrünbet, wie er mit falfd^em fdöroe^ren (©d^wören?) ausgibt, bürfte

er ftd& biefelbe an bem Drt,>n)0 fie Don Sled^W wegen gewefi, ju bel^aupten

unb auiS}utragen gar nid^t fd^euen; weil er ftd^ aber nid^t alfo funbiert

befinbet, aud& jum Seil bereite anberiS überwlefen worben, fud^t er an^

bere SKittel, feine Slbltd&t inbire!t burd&jutreiben; nad^bem blefe Sprung

ben Xrud^feifen nid&t ate ein SReid^iSglieb, fonbern nur aU einen uner*

fenntlid&en unb unbantbaren öjierreid&ifd&en ®igentum«^^fanbin^aber,

weld&er weber ben römifd^en Äaifer nod^ ba« $au^ Öfierreid^ biefer

©üter ^alb für feine SanbeiSobrigfeit erfennen will, angebt unb ba^er

ol^ne aSittel unter bie5 oberöfierreid^ifd&e ©ubernement unb 3urii8biftion

gehören, bafelbjt aud^ au^gefü^rt werben muffen, fo !ann \6) nid&t um^

gel^en^ @. 3R. ge^orfam ganj brüberlid^ }u bitten, fie wolle mir hierin

feinen (Singriff tun, fonbern i^n, ß^rifiop^, unb fie, bie Srud^feffen fämtlid^,

wenn fte bie Sflebenwege fud^en, bie*faIljS an \f)x gehörige« Ort unb ju*

fiänbigeiS ©erid^t weifen ufw/ @r unb feine SRäte befolgen bie Eaifer*

lid&en Sefe^le fo gut wie ber 3;rud&fe6.^)

an S:rud&fe6 S^rillopl^ fd^rieb ©rj^erjog SKap, er ^abe feine beiben

Sd^reiben (an i^n unb an feine Äanjlei) erhalten unb barau« nxi^t^

anbtx^ abnel^men fönnen, „bann bag ^u mit bem umgel^efl, wie S)u

wegen ©einer faulen ©ad&en un§ unb unfere ©e^eimen SRfite bei ber

5laiferlid&en äWaieflät oerJ^efeen, verunglimpfen unb in Ungnaben bringen

mögeft,'' warnt i^n, er foHe wo^l auf fid^ felbfi fe^en, bafe er

rid& nid^t jwifd^en SEür unb Sngel fledfe, unb weil er fo ^od^ justitia,

1) i^iüalarc^it} in Submtgdbuvg. 2)cm $^iüpp Sang brüdte Tla:^ auc^

fein SRigfaOen barüber au§, bag er ftc^ bed Xruc^frffen ®aä)t annel^me, „Don bem

j^vL bann Dor btefem fo .weit biß herleitet morben". Um gletd^en 2:age (20. S^obember

1604) fd^rieb aud^ (S^riflop^ an ben l^aifer megen ber gegen ibn gu SBeingarten unb

Snndbnid angefircngten $roaeffe, berief ft(^ auf bad $nDiIegtum fori unb bat, bag

bei ^ro^eg aufgehoben merbe. Sm 10. ^gember barauf Hagte er mieber, bag man

mit ^ro^effen toiber i^n gu SBetngatten unb QfnniSbrud fortfahre, ferner über ben Un>

ge^orfam ber Untertanen gu Unlingen, Hlt^eim unb ber $errf(^aft l^aOenberg. ijiWaU

axäiit> in 8ubn>igiSburg.
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justitia jd&reie, fott il^m feinerjeit genug bargetan werben, bafe von nn&

ober unferen jugeorbneten SRäten nie roiber ®ott, SRed&t, 93illigfeit, ©iegel

unb ©rief ge^anbelt roorben.^) 2lm 6. S)esember 1604 oerteibigt ftd&

e^rifiop^ t)on ^rag au^ bei bem ©rj^erjog gegen obige SJorroürfe, ba&

er fie nid^t ^abe „oerfd^roä^eH" rooDen; „benn obfddon xif mid& für ben

roifeigfien einen nid^t ^dlt, fo meift mid& botft mein SUter unb ba^er er^^

langte @rfa^renl^eit ba^in, bag id^ foId^eiS nid^t tue unb mid^ bergeßalt

jroiWen Xüt unb 3lngel jiedfen fottte, fonbern weil id^ }u 3nniSbrucf

weber burcft meine au^fü^rlid^en, begrünbeten S5erid&te, nod& meine ©elbft^

gegenwart, aud& bero ganj ge^orfamfiejS geleiftete« treulid&e« aufwarten,

emfige^, PetfeigeiS ©otttjitieren unb in summa fonfi gar nid^tiS auf äße

oerfuc^te SBege grud^tbarltd^e« \)dbt auSrid&ten tönnen, aud& barüber addier

fiarf fd&riftli^ tjerflagt worben, ^abe id6 mid& felbfi bei meinem Äaifer,

§aupt unb §errn, aud& al^ ältepem regierenben Srj^erjog t)on öfierreid^

entfd^ulbigen unb i^n bitten wollen, \ii) meiner ate einejS SHeid^^fianbejS,

©rbamtiSträger«, Se^eniSmanne«, Slat«, Äammercr3 unb S)ieneriS anju^

nel^men unb burdd feine faiferlid^en unb brüberlid^en @rmal^nungiSfd^eiben

^rflli^e ^urd^lau^t ba^in ju vermögen, mit ben biiS^er wiber mxd)

burd^ meine SWifegönner oerurfad&ten Serfal^rungen, biÄ fowo^l biefelbigen

atö id^ ber ®ebü^r genugfam gegen einanber oer^ört, einju^alten, unb

ba man ja oon ben prätenbierten ©prüd^en unb gorberungen ol«*

bann nid^t weidden woQt, enblid^ bie ©ad^e ju biQigen ^ergleic^^^ ober

unparteiifc^en 3lugtrag^mitteln aflergnäbigfi ju rid&ten, jumal ba bie nod^

unerörterten ©treitigteiten fid^ nid&t anberiS al« burd^ unparteiifd^e Äom*»

miffion werben ^eben laffen; bitte alfo nod^mafö, bie ©ac^e burd& eine

unparteiifd^e Äommiffion oerl^ören unb erörtern ju laffen, jumal ba ber

©rj^erjog famt ben anbern tntereffierten (grj^erjögen Dorbem bergleid^en

unpartetifd^e ÄommifRon«mittel hierin felbp für bittig erachtet, fold^e

aucb beroteitö bewittigt unb neben anberen oielen Äur^ unb gürpen 3^re

Äaiferlidöe aKajeftät be^^alb erfud^enb jugefd&rieben.*)

e^rifiopl^ ^atte am 20. SRooember 1604 an ben Äaifer gefd^rieben:

„Obgleid& id^ gehofft, t& fottten auf @. SM. auiSgegangene oerfd^iebene

Sefeble fowo^l bie wiber mid& ju ffieingarten atö QnniSbrudf angefiettten

gefährlichen ^ßrojeffe aufgelebt ober wenigpen^ bii8 }u atteruntertänigfier

Einbringung bei berfelben meiner ^abenben bereite verfafeten befiänbigen

Sflotburft unb barauf erfolgten attergnäbigfien ®r!lärung eingejiettt unb

1) $tlialar(^it) in SubkDtgdburg.

2) Original im {^iliatarc^iü in SubmigiSburg.
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fuÄpcnbtert roorben fein, fo werben mir bod& jeftt oon neuem jroci ganj

unverhoffte jtlagfd^riften famt etUd^en ^rotofoQfontinuationen non meinen

^interlaffenen 3läten unb Dberamtleuten jugefci^idt, a\x& roeld&en fooiel

erfd&eint, bafe roiber mid& unb meinen aSetter 3;rud&fe6 ^einrid^ ate SDlit-

beflagten wegen SSerroirfung unferer mannöerblici^ in^abenben ©täbte unb

S)drfer unb prätenbierter ©träfe non 100 SWarf lötigen ©elbed nom

oberöfieneid^ifd^en jtammerprofurator mit fold^em @mf}e aQ}u heftig oor^

gefahren unb projebiert wirb." (gr beruft fid^ auf ba^ Privilegium fori

unb bittet, bafe ber ^ßrojefe aufgehoben wirb, am 10. ©ejember ftagte

er wieber bei bem Äaifer, bafe man mit ^ßrojeffen wiber i^n }u SBein^

garten unb 3nni8rudt fortfahre, ferner über ben Unge^orfam ber Untere

tanen ju Unlingen, Silt^eim unb ber ^errfd^aft JtaOenberg, bag feine

Untertanen auf ben Sanbtag gu Äonfianj erforbert unb non i^nen Äon^

tributionen begel^rt worben, enblid^ betreffs^ 3lelapierung feiner an oer<^

fd^iebenen Orten nerarrejiierten ©efäHe.^)

S)er Umftanb, bafe bie mann^erblid^en Untertanen auf ben Sanbtag

nad(^ Aonftan} berufen unb bort jur ^ulbigung gegen öfierreid^ angehalten

worben, ^atte biefelben in ber golge ben Srud^feffen gegenüber fe^r

fd^wierig gemad^t. Slm 19. SRai 1605 berid^tete ber Sanboogt ®eorg

Sugger, wie bie t)on Unlingen ben älmtmann, aliS er au^S ber Jtird^e nai)

^ufe ge^en wollte, angefaKen, in^S Slat^auS gefc^leppt unb bafelbfl

in eiferne SBanbe gefd^lagen unb SBad^t gehalten, weil fie ben Überjug

bed Xrud&feffen fürchteten. ,,6onft ifi t& an bem, bafe bie non Unlingen,

fooiel beren wiber ben $errn Jrud&feffen fielen, i^m feit meiner oor einem

3a^re oerrid^teten Qnquifttion baä wenigfte nid^t gereid&t unb präftiert,

ob id^ i^nen gleid^wo()l fiart unb emfUicb }ugefprod^en, aud^ @uer ^ürft"

lid^en ©urc^lauc^t mir be«wegen aufgetragenen gemeffenen S3efe^l verbo-

tenus norge^alten, bafe fte fid^ gegen ben Sieid^öerbtrud^feffen bis jum

aiuÄtrag ber ©ad&en ade« gebü^renben Sflefpeftg unb Sefd&eiben^eit ge^

gebraui^en unb, roa& oon alter« iperfommen, leifien, audd mir beSwegen

angeloben foflen, fo ifl bod^ i^rer feiner bur(^aui8 ba^in ju oermögen gewefen,

fonbern fte ^aben barwiber norgebrai^t, er fei i^r §err nid^t me^r, fte er^

fannten i^n au(4 nid^t bafür; bem ^odblöblid^en ^aufe ö|ierreid& Ratten

fte erfl neulid^ ju Äonfianj ge^ulbigt, barüber wiffen fie feine anbere

^errfcbaft anjune^men; unb obglcid^ id^ i^nen norge^alten, wie Öfier^

reid^ jwar i^re angeborne lanbeiSfürftlid^e Dbrigfeit fei unb bafe fie

1) ^ilialarc^tt) in Subn^igdburg.
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bemfelben aud^ anbercrgeftalt biÄ^er nid^t ge^ulbigt; jebod^ roären fie oon

bem ni(S)t ctttlebißt, roa^ Re bem 9lei(i(iÄerbtrud&feffen alÄ ^Pfanbin^abcr

tjon alter« ^er ju leifien fd^ulbig, fonbern c8 feien t)erfd&iebene ^ßflid^ten,

bereu teine bie anbete aufgebe ober üer^inbere. Jrogbem aber finb

fie auf i^rer g^f^feten üortgen SWeinung vtt^ani unb ^aben fid^ babei

uerlauten laffen, bag fte e^er unb Heber na6) Ungarn n)oI[ten }tel^n aU
fol(^e8 eingeben." (Sin Seil fie^e auf be« Xrud&feffen Seite, 110 SRann

gegen i^n. S)ie uier SRäbetefö^rer in Unlingen feien ^eiEofe, lieberlid^

©efeHen. 3n ait^eim fei e« aud^ fd^roierig.*) S)a« betragen ber Un*

linger würbe oom iperjog fe^r mifebifligt unb bem Sanbüogt aufgetragen,

bie Untertanen jum gebü^renben ©e^orfam gegen ben Xrud^feffen anju*

galten. Sil« ber (SxjfytXiOQ in ^It^eim unb Unlingen nun Slmtntänner

fefeen roottte, befd^roerte fid^ S^riftop^ am 15. Slugufi 1605 non 5ßrag

au« bei bemfelben, inbem er au«fü^rte, feine Amtleute feien e^lii^e

Seute unb bie SJefegung be« Simmannamte« gebühre i^m.*)

am 26. September 1605 berid^tete (grj^erjog SRaj an ben Äaifer,

er ^abe entfpredjienb feinem Sefe^t t)om 15. 3Rärj, bie Untertanen ju

Unlingen unb 2lltl^eim betreffenb, ftd(i barüber erlunbigt unb gefunben,

bag bie Untertanen fe^ fd^mierig feien unb etlid^e Saiden oorgenommen

l^aben, bie i^nen nid^t gebührten; be«n)egen fei bem Sanbpogt in ©d^roaben

anbefohlen morben, bie ©träfe gegen bie SläbelSfü^rer ooriune^men.

S)iefe märe aud^ fd&on exequiert morben, menn nid&t be« Xrud^feffen

@^riflop^ @o^n unb 2)iener burd^ @efangennal^me be« ^n« ©d^menl oor^

gegriffen i)&ittn, S)er Xrud^fefe foDe ben ©efangenen bem Sanboogt über^

geben.«) 3n 3nn«brudt l^atten namlid^ Slbgefanbte ber beiben Oemeinben

(Unlingen unb ait^eim) geflagt, bafe be« a;rud^feffen gorpfned^te unb i^r

ansang, über 30 gSerfonen, mit gewaffneter §anb fünf SRad^bam oon Un^

lingen, barunter §an« @beln (©d^menf), ber beiber ©emeinben getreuer

©emalt^aber gemefi, ben 2Beg oerme^irt, auf fie gefd)offen unb genauen,

ganj töbli(^ oermunbet, alfo baß man mit allen ©lodEen Sturm geläutet,

SBeib unb üMann l[|inau«gelaufen unb gebadeten ©beln al« einen TOjo^^

rigen SDlann ganj und^riftlid^ nad& ©ürmentingen unb bann in ber SRad^t

1) ^txid)t bed SanboogtiS im gittalard^b in l^ubmigdburg.

2) $iUaIar(^tt) in Submigdburg.

3) Stuf ein fold^c« ©cgc^ren bc« SanbuogW f)aUt ei^riftopl^« @o^n SBil^elm

^einrid^ geantwottetr ©d^turnf bepnbc fid^ nid^t in feiner nodj brr Stmtleute, fonbem

in feineiS S^aterd Gewalt. (Jilialard^tü in Subtpigdburg.
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St. Willibald.

Dieses S. Wilibalden brustbildt hat der hochwürdig fürst & herr
Herr Johan Conradt bischoff zue Aystetten sambt etlichen heili)2:thunib

von gedachten heiligen dem hochwolgebornen herrn herrn Christoffen
erbtruchsessen Freyherrn zu Walbiirg anno Domini 1609 verehrt, so
den XII. Octobris alher zue der Scheer mit der procession einbeglait
ist worden. Das alles soll sambt den andern zwey brustbildern von
5. Walburgen & S. Wunibalden in der Schlosscapell alda, solang
Scheer in der catholischen herren erbtruchsessen zue Walburg banden

ist, ewig verbleiben.

Silbniffe oon lintt nac^ ret^td:

1. Johannes. 2. Peter. 3. Wunnen. 4. Richart. 5. Wunibald.
6. Walburgen. 7. Sebastian. 8. Rochius. 9. Maria Madlena.

10. Franciskus. 11. Hieronimus. 12. Antoni.

Brustbild auf dem Dreiheiligenaltar in der Pfarrkirche
zu Scheer. Epistelseite.
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na(i& Sd^er abgefü^irt. Der (^j^etjog fötte feinen §ofprofo6 ober fonfi

ehten mit einem SRad^tbefe^l abfi^iden unb ben @beln aud fold^m ^r-

^ft ^auiS^olen laffen. aSenn er xolhtx aQed Ser^offen nid^t eine foUde

lanbeiSfürfUicbe 9Rad()t Dome^men foOte, fo fönnten beibe ®emeinben nid^t

umgel^en, ilin felbfl mit geroelirter ^nb ^raud}unelimen. 9Bad nun

^ieburd() fär ein Suflauf unb ^{utbab entfieiien möd^te, tonne ber (£ty

^rjog fetter ermeffen.*)

am 13. Skjember 1604 fd^eb ber Jtaifer an (Srj^rjog Wlafi--

milian, er l[)abe gelefen, maiS i^m berfelbe auf feine Doraudgegangenen

@d^eiben be}figUdd beiS Xrud^feffen Siiriftopi) eigen^nbig }ugefd()rieben,

unb finbe baraud, ^bag @uer Siebben unb beren St&te nid()t nur gegen

ben Jrud^feffen fefi bewegt Rnb unb feine ^rfon angreifen, fonbem aud^

mein Sd^reiben unb Serorbnung nid^t, mie ed mo^l biOig voöxt, aufnehmen

unb refpeftioe aud^ meine State unb S)iener feine fautores üerbenfen

unb @uer Siebben begehren, i^ro in biefer @ad^, melctie unmittelbar in

bad öfierreid^ifd^ @ubemement unb ;JuriSbiftion gehört unb notmenbig

bafettfi auiSgefü^rt merben mug, feinen (Singriff }u tun. 9lun laffe ic^

bte ^ouptfati^e berjeit an feinem Ort unb fann ber Sui^fd^lag berfetten neben

@r^tung unfereiS ^aufeiS ©erec^tigfeit burd^ gebü^rlid^, lanbedbrfiud^ige

SBege unb SRittel gegeben n)erben; bag aber id^ mir bie ^anb fperren

laffen unb er, Xmi^feg, meiner Serorbnungen nid^t aSein nid(|t geniegen,

fonbem entgelten foB unb bafe fo empfinblic^ an mid& feiner ^erfon falber

gefd^rieben rottitn miU, boiS bin id& oon Suer Siebben bid^er ungewohnt

ufn)/' (Sr l[|ätte erwartet, bafe fid^ ber ßral^ierjog unb feine State feinem

SiiUen unb feiner SReinung atö bed ^tteften bed $aufed affommobiert

Ratten, ©eine SWeinung in ber Irud^feffen 6ad&e folge befonber«; er

^offe, bafe fie i^m babei nic^ta jum SRifefallen tun, fonbem ju feinem

©enügen.*)

3n biefen ©ad^n fud&te bem Smdjifeffen aud^ §erjog aBiU^elm

non Sapem §u Reifen, fo gut er fonnte. Sie freunbfd&aftlid& beibe mit

einanber fianben, jeigt folgenbe«. am 15. S)ejember 1604 fi^rieb §erjog

äBil^elm an S^riflop^: „SOteinen gndbigen ®m6 }uoor, roo^lgeborener

lieber ^err Xrud^fefe! @uer oertraulid^ ©d^eiben famt ben überfd^idtten

8üd^ })abt iä) oor etliti^en Xagen empfangen, bitt um SSerjei^ung, bafe

td& ben Soten fo lang ^ab aufgel[ialten ; id& liab ja nid^t e^er fönnen ju

1) SfiHalarc^tD in 8ubmigf0iirg.

2) (StaatSan^iD in «Sien.

eod^eaet, ^efd^id^te bon Galb(ut9 III. 16
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©treid^ fommen . . . Der ©ot ^at flctfetg um abferiigung an*»/ id^ aber

f)dbt il^n aufgehalten. SBa^S nun @uere befd^tuerlid^ ^anblung betrifft/

ifl mir ja treulid^ teib, bag n)ir über aOen fürgen)anbten ^leig }u ^t\&^

brudt nid^t« l^aben rid&ten fönnen; wir bitten ja gerne ®ud& unb ben

gurigen }u bem üerbolfen, xoa& ^\)x (mit xoxx nid&t jroeifeln) juste

lontraftiert. @& i)ai ftd^ aber nid^t fd^idFen xooUtn, unb profb^tt (brodFt)

man, wie mir gebunfet, aUerlet unter einanber; baburd^ bleibt ein« mit

bem anbem Pedten; fo fein Seut bei §of (roeld^e f? (fid^) nit nennen

laffen), mit benen id^ felbfi ber iSad^en (ad partem) jum Sefien gerebet^

bie fein bem Jpanbet übel gewogen unb gelten,- wie mid6 bebünft, nit

wenig bei ber großen ©lodfen, alfo bafe bieömote (nid^tiS) ju rid&ten gcroefen

unb JU beforgen i% e« werbe fid& nocb einige 3eit tjerweiten, wenn ^fyc

unb bie Qntereffierten nidjit auf anbere aKittel gebenfet. aSolIte Sott,-

id& fdnnte fold^e entbedfen unb t)orfd&lagen. 3^^ ^ifet aber jum Xeil

meine ©elegenbeit, unb bag idE^ nid^t Seut ju fold^en ®ad^en 1)aht. 9Bad

nun ben anbern 5ßunft, ber ^eiligen reformierten Äarmeliter Drben, betrifft,.

i)ab xä) alle« gar gern vernommen, werbe gern alleÄ ju ibrer SSerbrei*

tung tun/ ^)

S)aÄ Qabr 1604 war für 6l[irifiopb ein febr bewegte« gewefen.»)

aSon ber oberöfierreid^ifdden Slegierung b^tte er t)lel ©iberwftrtigfeit er*

fal^ren; bagegen b^tte er fid^ ber unerfd^ütterlid^en ®unji be« Äaifer« }u

erfreuen gel[iabt. 3)iefe blieb ibm aud^ im neuen Sabre. 2lm 19. Sa*

nuar 1605 ernannte ber jtaifer Sb^ftopb« ®obn äßilbelm ^einridE^, weil

1) prfiUc^ 2:^urn unb 2:a;idf4e0 Strd^io in @d^(er 1, 18.

2) 3m gfilialard^io in ßubwig«burg flnbct ftd^ ein ©d^riftjlücf: «cid^«crb^

truc^fcß (S^riliop^ resolutiones totius anni 1604: 23. Februar »egen ftaflcntjogtel

39n)^: füll feine 9?otburft judicialiter oorbringen; 10. Tldri 9lufplinger 9?a(^barf4aft

gegen (S^riflop^ megen ber Schäferei unb Sürtenfieuer: foQ bei ©traf foIc^ejS abfletten ;

17. SW&rj Unlingen gegen S^riftop^ unb viceversa: beiben i^re Ungebühr gu üemeifen;

20. aWdrg 2:rud^fe6 gegen Unlingen, ©efefeung ber Ämter betreffenb: fiat (Jrfunbigung

;

8. 3[uU bie 2:rud^(effen • e^rifiop^ unb ^eintid^ erbitten (Jrlaffung ber ^roaeffe unb

priora: pausat; 12. 3[uJi Wegen 4)(örfingen: (Jinfteflung ber 3mmif|ton. 2)iefc t)aht

nic^t eingeftettt werben (ftnnen; 19. 3uli bie fünf ©täbtc gegen bie Xruc^feffen wegen

ber SSilbfu^r: ab^ufteflen; 2. SIngufl 2:ru(^fe6 wegen feiner Sted^tfertigung Dor bem

Sanbgerid^t in @4waben: bleibt babei; 16. 9ugu{i bie fünf ©tSbte bitten, bem 3^»

quifltiondwert einen Hudfc^Iag gu mad^en: fiat recepisse; 16. ^ugufi 2:rnd^fe6 wegen

^anbgeric^t in ^c^waben 9{ed^tderf(ärung unb warum er ad imperatorem appelliert;

8. September ber l^aifer wegen d^briftop^d Sld^tertlärung ; 13. September ber llaifer

wegen (Sbriftop^d Untertanen Sbma^nung \)om ^anbtag; 30. September ber i^aifer

wegen d^b^if^i^P^* f^^ V^ogeg eingeteilt werben; 5. 9{ot)ember 9fiieblingen contra S^ru^»
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er ate Stetd^efammetprftftbent burd^ feine guten Qualitäten berühmt fei,

}tt feinem faifetlid^en 9lat.^)

3m ©ejember 1604 ^tte ber Äaifer nod& begelirt, bafe eine Stota^

miffton ernannt werbe, meldte bie Xrud^feffen unb bie ©eamten in ©d&ma"

ben gegen einanber tjerpre. S)er (Srjl^ierjog t)erlangte ein ©utad^ten feiner

giegierung, bie im Januar 1605 berid&tete: @egen Jrud^fefe S^rifiopl^

jtnb t)on ber pberöfierreidiif^en Slegierung brei fi^falifd^e 5ßroaeffe anhängig:

1. wegen ht& ganjen QnquifttionÄwerfö (ba« er auf eine ÄommifRon

bringen will); 2. wegen ber Äaftenüogtei SÄnp, von welcher g^riflop^ be*»

fkeitet, bafe fte eine ^ertinenj jum öfierreic^ifc^en fielen Xraud&burg fei;-

ber britte rfl^rt t)on SBil^elm Sranbenburgd unb ^iebrid^ ©trMind @c^ulb

(oon 1593) ^er. anlangenb aber ben jegt abermate burd& ben 2;ru(t)feffen

gefüllten fc^lilpfrigen Slbweg ber Jtommiffton, fo ^at befagter Sirud^feg

t)or biefem bergleid^en audE^ tentiert unb burd^ aOer^anb erpralti}ierte

gnterjeffionen ^inburd^ ju brüdten vermeint; wir f)abtn aber bem Äaifer

ben 28. 3uni 1600 unb 7. Januar 1602 bie« wiberraten au« ben

Urfad^n, bag biedfaü« burd^ ben ^erm S^rud^feffen nid^t« anbere« gefud)t

werbe, aU wie er itd& unb feine dfierrei^iifc^en ©gentum«untertanen oon

bem ößerreid^ifd^en @erid^t«}wang lebig mad^en unb ^ieburd^ bo« gan}e

3nquifttion«werI aufgeben ober bod^ beifeite fleden unb alfo oerwirren

möge, ba6 man le|ltd^ nic^t wiffen fönnte, wo Anfang unb wo @nb, unb

ba6 enbltd^ burd^ fold&e etpraftijierte 3^^ättlid6feiten ba« SBerf in bie

Sänge gefpielt, bie armen öfiereid^lfd^en Untertanen — biefe unb nid&t

bie amtleute in Sd^waben, wie am faiferlid^en $of angebrad^t werben

wiQ, ftnb $rin)ipalgegenteil, weil bie 9lmtleute aud^ nid^t« anbere« oerrid^ten,

al« wa« i^re SeflaOung audweifi unb i^nen oon l^ier aud anbefohlen

wirb — bamit mttb unb oerjagt gemati^t, bafe fie julegt au8 aSerjweif«

lung unb Äleinmut ober au« SRangel ht^ auflaufenben Unfoften« bie

©ac^e gar faflen laffen muffen; unb wenn fie fid^ gar fo oerlaffen

fe^en, würben fte nac^ anberen SRitteln trad^ten; audE^ würben fie ftd^

feg, SCitdroerfunq ber üftarffleiuc: foQ ^anbt)ogt in ©c^toaben ta» ^^otwenbige anbe«

fohlen werben ; 16. SRooember Gl^rillopb befc^wert ftc^, baß feine Untertanen auf bem

?anb befd^rieben worben; baß man ibn bei öflfrreit^ifc^em ©rief unb ©iegel motte

^anbbaben; receplsse unb bag ber Q^s^^^S^d f^ii^^ unbefd^eibenen @d^reiben mit 8e«

fremben oermertt; 29« il^oDember ber Jtaifer wegen C^bnflopb *' foH ein ©tillflanb ge«

galten werben; 11. 2)egember wegen d^bnßopb: l>aß ber Sld^tpiogeß biflig gefolgt, ben

fiaifer beffen gu erinnern; 31. ^cgrmber S^ruc^feß ^eiiiric^ wegen ber gütigen ^anb-

lung — (JbtiPopb« Sntfd^ulbigung — ber Äaifer, «erwei« wegen Xrui^feß.

1) ©taatdarc^io in Sien; ©enioratSarcbiD.

16*
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nid&t rool^l an bergleid^en ÄommifRon t)or frembe gürfien t)on i^rcni or^

bentUd^en gorum, bad nad^ ben Serträgen t)on 1526 unb 1532 b<tö

öfierreid&ifdie Äammergerid^t ifi, weifen laffen; überbieiS wäre e8 aud^ be«

$aufei8 Öfieneict) ^rioilegien unb Sfteputation jurolber unb würbe baburdji

boÄ ganje QnquifitionÄioerf unb ber fi«faUfd&e 5ßrojc6 ab'^ unb etngefiellt;

aud^ fei }u bead^ten, bag anbere ber (Snben benad(ibarte @tönbe gegen bai

ipaud öfierreic^ fafl in gleidden terminis Hnb, welche auf biefen Suöfd^log

offenes Sluge galten unb, ba ed bem £ru(!^feffen gelingen würbe, }U

gleid^mäfeiger ungebül[irlid^er 5Rad&folge Urfad^e nehmen würben; fte raten

alfo bem @ril^er}og, bie @ad^e bei bem Aaifer ba^in }u rid^ten, bag ber

Srud^feg bejügltdd ber Aommiffton gan} abgewiefen unb t& wieber bei

bem ^rojeg gelaffen werbe. 3(m 30. Januar rühmte ftd^ ber @r}l^er}og

in feinem ©d^reiben an ben Äaifer, wie er feit Anfang feinet ©über*

nement« fid& me^ir ber ®üte aU ber Strenge befliefeen, barum aud& bie

5ßrojeffe ein* unb bie 1600 wiber ben Slrud^feffen publijierten emfllid^n

aWanbate }u exequieren beifeite gefiellt unb H)m, weil er fid& befd&wert,

bag er nid[)t genugfam gehört worben, biefe ®nabe getan, bag er ftd^

})itf)tx nerfügen unb Über einen unb ben anberen 5ßunft berid^ten unb

Information geben unb nti)mm foQe; unb obgleid^ er hierum gebeten ^tte

unb aud^ felbp ^ier war, fo ifi er bod&, ate er merten fonnte, bafe i§m

SU fd&wer fallen wolle, feine unbefugten ©ad^n ju oertabigen, wieber

}urüd( unb i)at feine gewö^nlid^e 9luiSflud^t gefud^t^) 9lud^ 2;rud^feg

ieeinridö ^at früher fold&e gütli(^e 3Kittel für Rdö begehrt, weld^ i^m

aud^ erteilt worben; unb obgleid^ er nermutlid^ auf SnfHften S^riflop^iS

baoon gewid^en, fo ^at er bod^ wieber barum angel[ialten, unb ba

xi)m ber Termin auf S)reif6nig ju luiq, ^at er um Xagfaftung auf

aJlittfapen gebeten. S)a nun ß^riflopl^« unb §einrid^ ^ätenfionen fafl

gleid^ unb au* benfelben gunbamenten ^errü^ren — wa« frülier oon

öfierreid^ befiritten würbe; fie^e oben — (nur bafe (S^rifiop^

Unwefen unb aSerbre^en me^r firafwürbig), fo lönnen bie ©ad^en nid^t

wo^l an uerfd^iebenen Drten traftiert werben, fonbem ffi^riflopli fott

aud^ i)iti)tt lommen unb t)or ben Aommifforen, bie er (©rgl^ierjog) auffiede,

bie ©ad^e bartun; anbere Jtommiffäre finbe er weber tunlid^ nod^ rfttlid^;

injwifd^en foBen ber faiferlic&en Serorbnung gemäfe alle 5ßrojeffe fu«"

penbiert unb eingeteilt werben.*)

1) 3fl nic^t richtig; (S^riflop^ mugte ftc^ ia nac^ l^rag begeben unb war

bomi bte gange folgenbe gtit im 2)ienfle bed ^aiferd; fte^e o6en @. 221 unb 223.

2) (Jftltalard^iü in Subwtgfburg.
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!Den Sefe^len bed @r}^riOgd oom 19. September unb 10. DU
lober ^»egen Belegung ber a:rudifeffen oon Öfietreid^ pfanbwei« inl|o^

benben ^rrfd^ften wie jugleid^ ber }ur @raff(|aft Sigmartngen ge^or^

famen Untertanen mit Steuer unb Steifen'' Ratten bie fianboogteibeamten

in Sd^roaben, wie fie am 17. gebruar 1605 an ben ©rj^rjog berichteten,

fo gut mie mSglidd na%efe|t; Die Bad^t ^tte fid^ aber oermeilt, «meil

bie trud^fefftfd^n Untertanen burd^ Serbote unb anbere SBege, bamit fte nor

i^nen (Seamten) nid^t erfd^inen, oiel weniger }ur Srfiattung ber

Steuern unb Steifen fid^ einlaffen foDten, abgel[)alten (morben); gleid^mo^t

^oben bie Untertanen auf i^ 3^^^^^ f^4 ba^in ertl&rt, wenn fie oom

@r}^og beiSmegen gegen bie Xrud^feffen enthoben unb vertreten werben,

bog fie in ben Slnfcblag unb in bie Erlegung biefer Steuern willigen woOen

;

borauf bie S3eamten ben anfd)lag gemad()t, wa^ jebe ber brei ^enfd^aften

ffialbfee, Suffen unb JtaOenberg }U jebem ber mx nfid^ften Sa^re auc^

beren jebea jweien S^erminen — SRai unb St. ©aflen lag (16. Dftober) —
erlegen motten. S)en Untertanen, wel^e 6^riflop^ innehat, ifl burc^

bie trud^fef{tfc()en Xmtleute verboten worben, bem Srj^erjog Steuer unb

äteii^ {U geben, fonbern nur bem 2;rud^feffen.^ S)ie tru(|)fef|tfd^en Slmt«

Leute forberten uon bem (Berichte (gffenborf bie Steuer ober dürfen-

fd^aftung auf ben 18. gebruar (1605). S)ie Untertanen biefe« ®erid&teÄ

^tten ftd& bereit« 1604 über ^befd&wert werben" burd^ bie Jruddfeffen bei

bem Srs^erjog betlagtJ)

3ur Orientierung in biefer oielumflrittenen ^rage ber SeHeuerung

ber mannderbUdjien ^nliabung^untertanen führen wir ^ier ein paar SuiS^

fagen ber letzteren an. Sm 16. aR&rj 1605 benennen $robfl unb

S>etan bed JtlofierS äBalDfee, bag ilire Sorfa^ren unb fie oon unoorbenN

li^en ^}iafyctn lier bad SleiiSgelb ober XUrten^ unb bergleid^en Sleid^«'

anlagen wegen i^red S)orfd unb @erid^td ju Sieute famt anbern jtlofierd

©fitem, Untertanen unb Se^nleuten, aOe in ber ^rrf^aft 3Balbfee ge«

legen, immer ben 9leid(i«erbtrud^feffen aU 3n^abem ber ^errfd^aft ffialbfee

unb atö S^irmlierren, namentlid^ aud() in Araft bed Vertrag« von 1498

ber Don Aönig Vlajc lonfirmiert worben, unb bisher nie jemanb anber«

einen ©eitrag geleitet ^aben. Am 19. SKärj befennen SSürgcrmeljier

Slat unb @emeinbe }u SSinterfietten, bai, folange i^nen erinnerlid^ unb

fte von i^en oerfiorbenen aitoorbern geliört, auf jebeÄmal begebene

92otburftdf&Qe, unb fo oft bie Slei^d^ilfen bewiOigt worben, biefe

1) e^ilialart^iD in 8ubn>igf6urg.
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Sleid^anlagen aQroeg unb aQein oon ben oerfiorbenen Xrudbfeffen

unb je^t von 2;rud^fe6 ^einrid^ belegt unb eingejogen toorben. 9Benn

aber feine Sleid^iSanlegung gen)efen, feien fte unb t^te ^oreCtem mit

9leiegelb unb Sleid^fieuer unb fonfi auger ben £rud^feffen weber bem

§au« öfierreid^ no^ onberen Ferren ober ^errfdjiaften mit ipulbigung,

^eid^iS" unb bergleid^en Sd^a^ungen, 9ieifen ober aQen anberen Auflagen

verpflichtet unb iiugetan gewefen no^i ^aben fte i^nen etn)ad erßattet,

unb feien an^ jegt nod^ erbötig, in 3u(unft SieiiSgelb unb Stet^d^ilfe

ben a:ruc^feffen ju erfiatten, wenn fie nur burd^ biefe fiarfen SSerbote

unb gef(!)el[iene Slnbro^ung (oon Seiten öflerreidE^d?) baoon nid^t abge-

l^alten werben unb Re nid^t fernere ®efa^r unb S^f^ft^ng beforgen

muffen. 2)aiSfelbe befennen am gleid^en £age älmann, Slid^ter unb ®t^

meinbe beiber ®erid^te ju (gfffenborf unb §eifierKrd&.^)

3m fclben ^a^re oerflagt g^rifiopli bie 5ßriorin gu ©nnetad^ wegen

93ermeigerung ber 2;ürfen{leuer beim Sleid^iStammergerid^t. SiS ergebt ein

aWanbat, öflerreid& legt (idb barein, e« lommt ju einem Seugenoer^ör

unb babei ju bem Stefultat, bag ber Sru^feg bafelbfi immer fomolil

oom ÄloPer aU ben Untertanen ju ©nnetadji bie Sfirfenfieuer bejogen

l^atte.«)

am 11. 3um 1605 fd^rieb Äaifer Sftubolf an erj^erjog HKay, er

^abe oerßanben, warum berfelbe in bie burd^ Srud^feg S^rifiop^ gefud^te

Aommiffton, weil für Öfleneid^ präjubigierlid^, nid()t einroiQigen moDe,

fonbem roünfd^e, bafe er Fid^ wie fein Setter §einrid& einer gütlid^en

^anblung unterwerfe. @^riflopl[i l[iabe ftd^ hierüber ba^in ertl&rt, bag er

bem Äaifer ju 6bren gütlid&er ^anblung oor unparteiifdjien Unter^änblem

in ^nndbrud flatt tun unb in aQen gwif^en i^m unb öfieneid^ unb

beffen Beamten fd^webenben Errungen foldie leiben möge, bod& bergeftolt,

bag, wenn biefelbe o^ne gru^t ausgebe, bann ade S)ifferen}en auf eine

unparteiifd)e Aommiffion ober einen Aompromig ober red^tlid^en Sui^fprud^

1) $i(taIar((io in 9ubmigi$bur<). Ongiual unb Stopit im grürfUit^en Srt^iD

in Salbfee. 2)tf „Xrabition^ fprad^ alfo gegen bie öfletreit^if^e Suffaffung beft

gongen Streite«.

2) {filtalarc^it) in Subwigdburg 92r. 2144. Suf bem 9{eid^dtag^ gu Siegen«*

bürg 1603 toax gubem benimmt roorben, bag aCte @t&nbe eine Xütten^ilfe geben unb

ba6 ieber Obrigteit frrifleben \oti, ifftt Untertanen, geifllic^ unb weltlich, e^rmpt unb

nid^t f^empt, niemanb aufgenommen unb unüer^inbert aQer ä^ertrSge, Statuten unb

(SJebräuc^e, mit Steuer gu belegen.
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^ebra^t merben tote }u Qtittn (Erj^jog ^tbinanM bei betn batnaltgett

SSfüngdftrett uttb mit bem Xtt^tig, bag bie« Üfttntidi uttprfiiubi)lerUd^

unb betn Xtuä^^t^n aQein biedntal }U @nabett anb &:gö^U(^feit feitter

£^ßetrei4 geleifleten oielji^gen getreulid^tt S)tenf}e gefd^^en fei, ba§

(iuäi insiotfd^tt büS }a gdn}lid^r erörteruttg ber Aomtniftton ober beS

itomprotitiffed oOe $ro}effe uttb Zätlic^feitett etttgeßeDt uttb aOed in bett

6tanb gerid^tet toerbe, tt)ie eiS oor bett ^nruttgett ttKir, bie in^ettbett

Untertottett iti ber 6tabt uttb auf bettt Sanb }u fd^ulbigettt @ei|otfatn

ottgeioiefen uttb ange^iaUeit rotxhtn, bie fd^ulbige ®ebüi|r, tt)ie ed bie ^tx^

fd^teibungett oermSgen, }u leiftett, uttb fte babei ge^attb^bt toerben, ba^r

die Xrrefle traft ber ^iebet)or uttb }u 3^it S^rer faifertid^tt aRajefiat getragen

nett t)ölligen abminifiration ber ober«' unb oorberöflerreicbifd^en Sanbe auiS«

gegangenen ^fe^len aufgeiioben, bie äld^tproaeffe tafftert, auc^ bie n^egen

Ufftx^pf) (SgeniS ergangenen Urteile annuQiert votthtn foQen. 9lun ^tte

ber Jtaifer ixoax gern gefeiien, bag ftc^ ber 3:rudbfe6 ber i^nti^brudifdben

gfitUdben ^nblung einfad^ untergeben unb biefe ^ebingungen unterlaffett

^e; n)eil er aber nid^t baju oermögen getoefen ifi, aud^ feineiS äiornmnbd

jiemlidben @d^in ^t, baju bie Aurfürflen unb ^ttrften oon anainj, jtöln unb

Sopern ba^in ben)egt fyxt, bag fle fein 9egel(iren billigen uttb bafflr

^Iten, atö ob man bemfelben nit xoof)l }un)iber fein fönne, n)ie benn

fon)o^l 9tbreffat ali bie dtifytxiOQt !Dlattl|iaiS unb ^erbinanb oorbem felbfi

für i^tt }u fold^m Snbe bei bem Aaifer interjebiert ffabtn, beiSmegen flellen

taiferL äRajefi&t an gürfllid^ S)urd^laudbt ganj gn&big unb brüberlitib ba&

Slnfinnen, fte n)oQe ben XrudE^feffen S^rifiop^ aU 3^rer SRajefiät anfe^nlid^en

9tat, ftammerer unb 35 jährigen öfleirreid)ifc^en S)iener in gnäbigem Qefelil

^aben unb mit beiberfeitd e^fler guter ®elegenl|eit, unb nad)bem ber

Xtuä^U^ xovtbtt nac^ ^aui gelangt fein xotxht, fdrberlid^ Zagfaftung gen

^nndbrud benennen, unparteiifd^, oerftönbige Aommiffäre Aber bie @ad^e

fe^n unb aOen ^eig ann)enben laffen, ade Streitigfeiten in ber ®ttte

beiptegen. f^inbet nun biefe flatt, ro\t }u hoffen, fo fallen alle obigen

SJebingungen für (td& felbfi; roo nicftt, fo fe^e 3^re SKaiefidt nid&t, roie

fold^ i^m füglid^ ju oerioeigern, bien^eil oerfel[ienen ?tecbteni8, bag feiner

loibet feinen fflillen ju tranfigieren gegmungen werben foße, ^f)xt aHajefiät

aud^ bem «nrufenben ba« 9led(|t nicbt fperren fönne; baju fei ba« ©po*

liierte oor allen S)ingen )u reflituieren, bamit eiS nidbt bad älnfe^en ^abe

{roit oon angeregten Aurfürften tmb ^^ürflen etlid^ermagen barauf gebeutet

werben xoxK), al« wenn man bie« Drt« mel^r auf bem 3Bege ber ©eroalt

al& bed 9te(btd }u projebieren geneigt rofire. S)er Jtaifer oerfie^t fic^ }u
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bem ©rjl^crjog, bafe er batin einromige unb nt(^t bie flerinflfien S<i^ioitrifl'

feiten mad&e, ba er (bet Äaifer) babei ju t)erl[ianen gefittnt fei.')

S)iefei8 würbe tjon bem ©tj^erjog ium Seil al^ 3ntetjeffion unb

nid^t atö SRefolution aufgefaßt. Sm 21. Quli 1605 fd&rieb ber Äaifer

an bie ©rj^erjoge aMayimilian unb getbinanb, fie ntöd^ten il^ ju btüber*

lid^en @^ren unb ©efaSen unb bem 2;rud^feffen atö feinem Dorberifl

angenehmen 9tat unb jtammerer ju ®naben auf bie Sorfd^löge

S^riflop^iS (gütlid^e ^anbtung, eoentueO tompromiglid^en äluiStrag) ein^

ge^en.«)

am 23. 3uli ettlärte ©rj^erjog SKaj feinen »rübem SRatt^io^

unb getbinanb, er fei auf ben aBunfd^ be« Äaifer« bereit, in ben Streik

tigfeiten mit ben Jrud^feffen juerfi ben SBBeg ber ®üte ju oerfud^en, wo*

mit um Snii^aeli begonnen werben foDe. €d^(ägt bie ©ftte fe^l, fo foQen

bie SBer^anblungen non ber oberöPeneid&ifdften Slegierung ber „um weniger

Serbod^tÄ" willen etlid^e Unpartciifd^e beigegeben werben foHen, gefügt

werben. 2)a« war eigentlid^ fein 3wgeftänbnii8; benn ber ßrj^rjog

i)atU e« immer in ber ©anb, bafe bie gütUd^e ipanblung fidb jerfd^lug, unb

bann fam ber Jprojefe (nid^t jum fompromi6lid&en äluiSirag, wie bie Jrud^feffen

wollten, fonbern wie ber erjderjog wollte) tjor feine Slegierung. ©eine

Srüber, bereu ©rflärung er nerlangte, fprad^en pdi gegen bie oon ben

Strud^feffen begehrten SBBege au&^)

erj^erjog SWay lub am 21. Dftober 1605 bie Xruc^feffen e^rifiop^

unb §einrid^ ein, fid^am 8. Januar 1606 in 3«ttÄbrudE einjufinben, bamit

anbern %aQ6 nor unparteiifd^en, nerflänbigen Äommiffären bie gätlidj^

^anblung in i^ren @treitigfeiten mit i&flerreidd beginnen fönne. Xrud()feft

§einrid^ antwortete am 29. 3Rooember 1605, e8 f)aht i^m jüngfl fein

Setter t)on $rag gefc^rieben, bag ed i^m in fo furjer 3eit wegen etlid^r

anfe^nlid^er SSer^inberungen, bie fowo^l 3^rer faiferlid^en äRajeftdt eigenen

3)ienfl atö feine ^rioatfad^en betreffen, baran aOerfeitiS niel gelegen fei,

nid^t möglid^ fei, fid^ barauf nerfagt }u madjien; in berfelben Sage fei

aud^ er (^einrid^), weil feine älboofaten unb 9l&te wegen ber ^0}effe

1) Original im ^ilialarc^iü in SubroigSburg; ^^riflo|)^ erhielt auf feine

Sitte eine ^bft^rtft baDon. 5^um unb Sa^ifft^ef ^rt^iD in Bd^ttt 73; ftopie im

^olfegger Strc^io 9hr. 5301. prfU. Slrc^iD in l^iglegg ^abe 11.

2) Stopit im (^ilialard^iD in ^ubroigdburg. ^m 29. 3uni ^atte ber itaifer

in gleichem @inne n^egen feineiS doiS^rigen ^tenerd ^l^rifiop^ an Srg^ersog 9)9ar

gefd^rieben; a. a. C
3) ^itialarc^io in QubmigiSburg.
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gegen bie @tabt SBalbfee unb bie Satiboogtei )tt fe^r befd^ftigt unb teili^

vtt^ifiät feien. (Er bittet am SSerlangerung bed Ztxmm&, um Sluf^bung

bet Xrrefle unb um Sulaffung, bag er bie 9tei(i^!ontributionen oon feinen

Ondabungduntertanen unb dfleneid^ifd^n Sel^ienleuten erl^iebe. ^Xxtauf

würbe am 30. ^e}ember ber 22. SRai aU Xermin befHmmt. Mein am
9. Wlaxi 1606 jeigten 6^riftopl|, ^einridji unb groben on, bafe fie auf

biefe S^it nid^t erfd^inen tdnnen, unb baten um meitere SJerlängerung^

SJerorbnung ber Äommiffare unb 93olIjiel|ung be« foiferlid&en 5£)efret8

r>m 11. 3uni 1605.*)

Slber ba}u nmr ber 6ri^r}og nid^t geneigt. S)enn atö ber jtaifer i^n

ba}u am 5. ^ejember 1605 aufforberte, antwortete ber @r}^er}og am 28. ^a^

nuar 1606, ba« tonne er nid^t, benn bie »nefle feien nicbt burc^ i^n, fonbem

burd^ ben Derfiorbenen SriJ^erjog ^bhtanb unb burd^ ben Jtaifer felbfi ange»

legt morben, unb )mar am 22. SRär) 1584 auf bie Alagen ber vitx 6täbte

Stieblingen, Stengen, 6au{gau unb SRunberKngen gegen S^rifiop^ n)egen

unleiblid^r «ebrdngniffe, am 12. 3uli 1591 auf $aul Slber« unb

S^riftop^ Sgend Snrufen, melden fonfl ju i^ren billigen Sprüd^en unb

^orberungen nidE^t oer^olfen merben tonnte unb für meldte nad() unb

na^i etlid^e ^unbert @ulben aud bem fequefhierten Sintommen, befonberd

aber bem @gen bie notmenbige Unterhaltung, meil er beiS ©einigen de

facto bepoffeffioniert — biefe tonnten alfo nidbt reftituiert werben —
aufgemenbet mürben. S)arauf folgte bie burdE^ 6(|riflop^ neuerlidE^ ange^

mafete Äbforberung ber Xürtenfteuer üon ben 5ßfanem unb Äaplänen in

in obigen t)ier 6täbten, unter meldten bie }u Siieblingen, Stengen unb

Saulgau neben ben Stäbten bem $aufe iöfierreic^, bie su 9RunberRngen

aber mit bem Prälaten }u ObermardE^tal, aU beffen ©otteiS^aud foldjie

^arrei einoerleibt, tontribuiert unb, ba fie fid^ Dermeigert, il[inen i^ Sin^

tommen auf bem Sanb, ja fogar auc^ ber armen Spitäler 9lu(ungen

arrefKert, ba^er bann notmenbig, bie jtontinuation l^ieoor angelegter 9lr<»

refie ju befehlen, am 22. ^}ember 1600 ^be ber Aaifer bem Xruc^feffen

befohlen, bie von feinem Sruber Äarl ^ü^renben 8000 fl. Strafe bi^

@nbe bt& 3a^d su beja^len, au($ ber oberöfterreid^ifd^n 9iegierung unb

Jtammer befohlen, bag fte wibrigenfaOiS ad fein Sinlommen in Slrrefi

legen folle, oon meldten 8000 fl. taiferliti^e äRajefiät ben oberöflerrei^

d^ifd^en 9legimentd^ unb itammertanjleien 6000 f{. unter bemfelben S)atum

gefc^enft, roeld^ aud^ bereit« 1500 fl. in abfd&lag empfangen unb unter

1) ^tUa(ar(^io in SubwigSburg.
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250 €rfter (Eeil^ 3<J^o^Jf^? ^iü'i t>on J566— ^6^2. ^^"i^oplj^

fuj^ auiSgetetIt, bie ft(!^ aud^ bbS ba^er fold^er 2)onation nid^t begeben; fo

iß aud^ ber $ro}e6 }mifd)en bem SirudE^feg unb S^riflop^ Sgen fd^on ju

@tii|er}og ^etDinaitbd 3^'^^^^ angefieüt iDorben unb ben 12. S>e}ember 1604

in contumaciam ber Sntfd^eib erfolgt, bag ber Sruc^fe^ bem Sgen bie

Urfe^be unb SRü^le tefittuieren foUe, xooxin aber no4 nic^t ^arition

(Se^orfam) geleipet roorben fei; unb weil roiber angeregten ©genfdijen

@ntfd^eib bi^S^er einige nullitates bergefialt, voxt ed ftd) ^on Sted^üS xotQtn

gebtt^rt, oorgebracbt, fo laffen fid^ bergleid^en S)inge ani Dodfornmener

SRad^t aud^ nid^t annullieren, n)oburd^ bann audd bentjenigen, fo jus quae-

situm erlangt, baiS Seinige tätlid^ ent}ogen mx\>. ,,(Sine gleid^förmige

SReinung "fyat eiS mit bem Sld^tprojeg, n)eld^er (Suer aRajeflät }u ®^en

nodd oor biefem fuiSpenbiert roorben ifl. Qnhtm l^aben (Sure Jtaiferlid^

atajeflät )u erroägen, bag, n)enn bem SSege^ren bed £rud()feffen nadji aOed

n)ieber aufgehoben unb in ben alten @tanb gerid^tet xotxhtn foQte, audb

boiS ernfllid^e SRanbat, bad oon @uer SRajeflät $of aui^ an bie Xrud^

feffen S^riftop^ unb ^einrid^ auf baiS 3nquirttiondn)ert anno 1606 ab^

gegangen, barin 47 üerfd^iebene Sefd^ioerbepunfte begriffen, ba bie Xrud^*

feffen ber öfierreid&ifdben SanbeÄ^o^eit roie jugleic^ ben armen Untertanen

me^r aU jlart jugefe^t, glei(!bfattö roieber tafftert merben mü§te. Sie

nun bieiS o()ne fonbere SSerHeinerung gefd^e^en, aud^ mad t& für ein

älnfe^en ^aben möd^te, gib ic^ @uer SRajeftät felbfl }U ermägen.^ 1603

fei ß^riflop^ in 5ßerfon unb ^einridd burdt> einen ©efanbten be^ufa Ser*

l^ör unb Information betreffe beiS ^nquifttioniSioerfd ba gemefen unb 1604

§einrid& in $erfon. S)er 6rjl[ieriog beantragt eine Bereitung aller dfler*

reid&ifdt^en Qn^abungen.')

Seoor biefed Sd^reiben beim Äaifer einlief, ^atte biefer am 25. 3a'

nuar 1606 auf äln^alten bed 2;ru(bfeffen megen 9lela;ation ber Xrrefle

gemannt, '^n ber Slntroort oom 7. ^cbruar oerioieiS man auf bad Qiftti*

ben vom 28. Januar. 3lm 10. äpril erfolgte bie Sftüdtantroort, bie Sr^

repe feien aufjulieben, eÄ bleibe babei.*)

91m 25. älpril 1606 erging ein ®efamtfc^reiben aller oier Sr^^

l^erjoge an ben Aaifer bed ^n^altiS: 3Beil man aud ber 2;rudE)feffen

®efamtfd^reiben fooiel üermerfen lönne, bag aud ber gütigen ^anblung

nic^td merben fönnte, unb bag fie baju feine Sud ^aben, fo foU ed bei bem

bieoor oerglid^enen red^tlid^en 9ludtrag nerbleiben, jeboc^ mit oorge(^nber

1) ^Utalart^iD in ^ubmtgdbutg.

2) ^ilialarc^io in 9ubtutgdburg.
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PertjanMungen rotten xtd^iU ober gütl. Slustrags 6er Streitigfeiten. 25^

Leitung unb Srlaffung ber Suramente, audd abjunttion etli^ier unpar^

tetifd^r $et{onen, }ainal emfUu^m ^u^pxtiitn, o^ne einigen 9lefpett }u

jubijieren, loie fte t^ oor @ott am jflngfien Zage oerantmorten lönnen.

— SereiU vouxhtn 9ereitungdfommi{färe ernannt unb bieiS bem £rud^^

feffen 6^ri|topl| notifijiert.

2>iefet bat nun ben Aaifer um GinfieQung oOer ^ojeffe bÜS auf

i^ (ber Ztud^feffen) @efamternatung. S)atauf erfuc^te ber Aaifer am
19. 3uli ben (Er}^er}og, i^m )u ©efaQen gegen ben SCruc^feffen mit ILx*

refien, aud^ oOen anbeten $ro}effen unb ^nblungen folang einju^alten,

büS angeregte SrHärung einlomme unb er fernere (Erinnerung an i^n

gelangen laffe. S^rifiop^ ßeOte t)on ^ag aud bie gleicfie 9ttte. S)ie $ro)e{fe

würben fufpenbiert. S)er Äaifer fiimmte enblic^ ben 13. aJWrj 1607 ber

Bereitung bei, bege^te aber, nad^ ber Bereitung unb oor bem re^tUd^en

SuiStrag foQe nochmals bie @üte gepflogen merben. S>er Sr)^er)og fagte

}u, nadd tompliertem red^tlid^m ^rojeg t)or ber Serfflnbigung bed Urteild,

mie fonfl olinebem gebräuchlich, bie (Sftte }u oerfud^n. 9lm 12. 3uni

1607 miC ber Jtaifer nod^maU }n)if(lb^n ber Bereitung unb bem redbt^

(iciKn auftrage ber 6ad^ eine gfitUd^ ^anblung ^aben unb ernennt

ben älbt Don Aempten }um Oereitungdfommiffdr. & mürben auc^ megen

ber Bereitung patente, bie an bie ^lac^bam abergeben merben foOten, an^

gefertigt; aber ber Äaifer jögerte immer noc^, biefelben ju unterjeid^nen,

obgleid^ er {lieju öfteriS oermabnt mürbe. ^)

Offenbar ^aben bie XrudE^feffen bie 6ad^e l|inauftge}ögert. ^^ragen

mir naif ben @rflnben, fo ftnben mir biefelben in bem Sd^reiben ber

Xrud^^feffen S^iflop^, ^einrid^ unb groben (1608) an bie fc^mäbifdb^n

itreiiSfl&nbe. & ^igt barin : „6ie merben fid) erinnern, xoa& bie SrudE^feffen

megen ber Errungen mit 6flerreic^ unb ba^r bem Steid^ unb Areid

mer{lid(^ abge^enben Steidb^^ unb JtreiiSfontributionen bei nunmehr etlid^

vielen JtreiiStägen bittlidE^ angefud^t unb meiere ^nterjefftonen t)on ^ttrflen

unb Sri^rjogen an ben Aaifer abgegangen, aud^ beffen S)e(rete oom 11.

3uni, 21. 3uli, audft 5. S)ejember 1605, morauf ®rj^rjog Wa? al«

0ubemator ber obem unb oorbern öflerreid^ifc^en Sanbe eingemiUigt

Iiabe, bag aDe S)ifferen)en oor unparteüfc^en jtommiffären gtttUd^ bei«

gelegt ober auf ben $all entfie^enber @ate burd^ einen fddteunigen 5tom*

]) ^tltalart^iD in Submtge^urg. 2)ort flnD ffinf fol^er patente t>om 31.

SSflhxi 1609, offenbar nit^t ausgegangen, fonfl mürben fle fid) ni4t bort finben.
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252 €rttcT (Eeil. '^afobii<bt linie von J566— I6i2. Cbriflopb.

proiitt§pro}e§ erörtert unb üiiitittelfl auf angebotene unb gekifiete Jtautiou

aüt nnber uniS oorgenontmenen Xnefie relojriert, bie St&tlU^feiten ein^

gefleOt unb aOed beim alten 6tanb gelaffen, au^^ an glet^^ justitia

nU^t ermangeln unb und gemiß nU^t unre^^t gef(fK(Kn foOe. S)ien)eU

uniS aber jeftt miber aQe biOige Suoerftdbt me^rfaltige tatferlid^ unb

txifytxiOQli^ 9lefolutionen unb Sennfligungen oon etlid^n äRt^önnem

fomett ^nterpgen unb ber jtatfer unb ber Srj^eriog alfo bemegt morben finb,

ba§ aQerbingd ungeachtet eined ferneren uniiarteiifc^n SUu^f^lageiS oor allem

eine Bereitung unferer öflerreici^ifd^n ^n^abungen unb bann eine gütlüib^

Xraltation burd^ etlid^ 3^ter ^urfUid^en 3)ur(^lau(^t gefällige unb (wie

uniS ^oor me^r begegnet) meiftenteiU oerpfli^^tete öfterreid^ifc^ jtom"

mitfore (bei melden aud ^ieooriger me^rfältiger Srfabrung ftd^ einer

anne^mlicben Serfänglicj^teit nid^t }u getrößen) oorgenomen unb geflogen^

aud^ im ^ entfiei^enber @üte (b. b- toenn man bie 6a(be nid^t in ®ate

audmacl^n tonne) biefe bo(bmi(btigen @a(ben oor ber oberofierreicbifd^n ^le^

gierung xtä^ilid) erörtertunb oor ber mir benfelben 9tudf(blag barüber erwarten

foUen, melcbe unoerfe^ne ^nberung unb }umal oon ^nnSbrud aud miber

uniS oorgenommenen, ^ieoor met/rmald getlagten unb je me^r june^menben

aUer^anb befd^merlicbe ^ubtjial' unb eirtrajubi}ialproie6 unb Serfa^rungen,

au(b teiliS Sinjiebung unferer ^rud^t^ 2&ein^ unb ©elbgefäOe nxd^t nur

und, fonbem aud^ bem ^eiligen 9lei4 unb bem f(bmabif(ben jtreid pr&'

jubiiierlic^, gefä^rlicb unb befcbmerlic^, aud^ mit unferen geleifteten 9leid^^

unb Sebenpflicbten unoerantmortlicb oor bergleid^en dfteneid^ifcb oetpfTuI^«'

teten, teild felbfl intereffierten unb in me^r 9Beg retufierlicben Jtommif^

fären ober 9lidbl(tn in eine oerbinbli^ie ^anblung einjulaffen unb 5U

untergeben/ 93ergebli(b ^ben etli(be @r}^r}oge unb bie ^erjoge SSilbebn

unb 3Raic oon 9at)em im oerfloffencn 3a^re 1607 }u 3Rttn(ben unb 3nnd'

brucf bei Sr^^erjog 3Jlaic interjebiert; ber ©d^mobif^ie jtreid foOe nun

au^ wegen feined Qntereffed interjcbiercn, bafe ber Äoifer unb (Srj^erjog

SRap ed bei bem früher bewilligten unparteiifd^en gütlicben ober lompro^

miglic^en Sludtrag burd^ etlid^e ^Urften neben SinfteOung obberü^rter

Bereitung belaffen.^)

3;ru(bfeB 6:^rif}op^ manbte fid^ aud^ an ^rjog äBilbelm, ber am

25. SRooember 1608 antwortete: „©elongenb gucb Ferren a;rud[)feffen

famt unb fonberd wiffet 3^, wie icb benfelben affeftioniert bin, will ben

1) Ston^tpi im ffirfilic^en ^rd)iD in i^iglegg 8abe 11. %üdf ^xithtidf,

Vfalagraf brt Mfft'm, ffat am 27. äRai 1608 bei (^^rraog ^a^^ üon Cflemict für

bie Xmc^fcffen interjebiert. I^opie im ($i(iaIar(^iD in Oubmig^burg.
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Ztud^feg groben enoatten unb bod 9Reintge bobet tun, n)ienK)^l ti,

mit voix leibet fe^n, bed ^aufed öfterreid^ ^Iber biefer 3^it alfo be^

f(^en, bag ed wo^l beffer {u roänfd^n roäxt unb SRigtrauen unb Un^

treue a&er Orten nunme^ einreibt, alfo bog ed oder Orten guten Xuf«'

merfend beborf.^ S)ie 6ad^ i>er)dgerte fid^ inbeffen. 91m 22. SRär}

1609 fd^eb ^ei^og SBil^em an feinen €o^ äRajrimilian oon Ottobeuren

cM, Xtud^fe6 ^oben fyibt üfn ^ier getroffen; berfelbe reife ju i^nt

(^op), um in feinem unb ber 6einigen Flamen i^e ®ad^n anjubringen.

Sud^ Zrucbfeg S^tfiop^ ^t barum an i^n, SSil^lm, gefd^ben. @r

fonnte feine ^fprad^ bei bem Sbreffaten nld^t abfd^lagen, meil man

bei biefen Saufen ,,guter Seut'' xdo\)1 bebarf.*)

am felben 3;age erteilte ber 64iDdbifd^ Xtt\& ben Ztud^feffen ein

^terjefftondfd^reiben an ben jtaifer unb an bie @r}^ei^oge ^rbinanb,

Seopolb, Vlctf unb (Smfi megen unparteiifc^n Iompromi§li(ben XuiStragd

ber &adft mit Oflerreid^, bamit eA bei ben frühen laiferlid^en Stefo^

lutionen bleibe.')

iper}og SRaj^ilian oon 9ayttn fti^rieb am 4. Spril 1609 an ben

gfirfiabt oon jtempten, bie Zrud^feffen melben, bag ber jtaifer in i^en

Streitigleiten {uerfi gfitlid^e ^nblung ober fcbleunigen lompromiglid^n

SuiStrag bennOigt^ je^t aber angeorbnet ^abe, bag ein Xugenfd^ein unb ^^
reitung ber flreitigen (Büter fiatt^abe unb bann gütlid^ ^nblung ge^

pflogen n>erbe, mo)u Sri^og SRa^ aliS @ubemator ber oberöfierrei^

(^ifd^ Sanbe neben IBeftimmung oon %a% unb äRalflatt i^m gefddige

itommtffäre oerorbnete. S)aiS ^t\^ intereffiert biefer ^anbel nid^t menig.

S)er snnceffat iß ber einjige oon 9leid^ megen ba}u Deputierte. Sba, falte

bie 0üte fid^ jerfd^lfigt, in bemfelben ^anbel bie öfterreid^fd^ ätegierung

üDein tec^tltd^ entfd^iben miO unb alfo biefer oor^abenbe SRobu« ben

^rud^feffen ju fd^mer mftre, fo ^abe er (SRai^milian) bei bem Jtaifer unb

ben anbem intereffierten @r}l^er)ogen auf Sitten ber Xrud^feffen inter^

gebiert, biefelben miber bie erfle taiferlid^e 9tefolution nid^t )u befd^meren.

99bS }ur Sntfc^eibung biefer ^nterjefüon foQ 3lbref[at mit anbefohlener

Jtommifflon fUQfte^en.^) Xm folgenben 2;age befahl berfelbe feinem

1) gfürfll. X^um unb Zap9\dfti %xdf\t> in <Bd^ttt 1, 23.

2) Original, eigen^&nbig, im 8f{ei(^dar(^it) in Sl^ünd^en, SbcUfeUft. 2)ort auc^

>er ermahnte 8rief (S^riflop^« bont 21. {{ebniar 1609 au« ©c^rer.

3) Itoptr im 6(nioratiSaT(^it).

4) itopie im Siei^dar^iü in 9Rön(^n. Hbcldfelert.
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agcnten in ^rog, ben Xrud^feffcn G^iflop^, §emri(i& unb groben, bie in

ScUbe jemanb gen $rag aborbnen, um bort roegen i^er Streitigleiten

mit bem ^aufe Ofterreid^ }u foD[t}itieren, fräftigfl bet}ufie^en.^) Unb am 9.

älprit 1609 empfahl $er}og SBil^elm pon ^aytvn bem @r}^riOg ^rbi'*

nanb in @ra) gar fe^r bie Strud^feffen t)on SBalbburg, bie pom fyxta

Öfterreidö wieber i^t ©erhoffen gar fe^r befd^roert werben.*)

9(m 20. ^bruar 1609 rid^teten bie Sleid^iSerbtruci^feffen S^rifiop^,

^inri4 unb groben ein Sd^reiben an ben jtaifer unb baten i^n, bei

bem unparteiifd^en gfitlid^en öDer red^tlid^en SluiStrag )u bleiben, au(i^

bie @r}]^er}oge ba}u }u permögen unb ben @r}^er}og äRa; unb feine Se«

amten }u bemegen, pon ber ^Bereitung unb aUen anberen ^rojeffen^

Srreflen ufip. abjuflei^en. S)er jtaifer ^abe ja fetbfl me^rmate perfproc^n,

bie 6a(^e burd^ eine unparteiifd^e Aommifjton entfd^eiben }u (äffen, uni>

fte ^aben gehofft, bag bem nad^getommen morben möre. Slun aber merbe

bad grfl^ere jurädgenommen in ber @inbilbung, aU ob bie Xrud^fcffen

bie ©ad^e bamit nur perjögern moden, unb unter bem SSorgeben, ba§

@^}^^^iOg 3Rap eine unparteiifcbe gdtUd^e ^anblung angeboten, .^bie aber

und ni4t anne^mlid^ gemefen/' unb bag befagte tur^ unb fürfilid^ 3nter^

}efftonen, aud^ laiferlicbe unb er}^er}oglid^e Slefolutionen unb Aonjefftonen

aud ungenügenber ^nfo^ination ergangen feien; unb flatt folcber unpar^

teiifd^er Äommiffion fotte bie Sad^e burd^ eine Bereitung unferer 6fier^

retddifcben ^n^^bungen unb gütlichen SSetfud^ Pon etUc^ieu bie}u perorb^

neten öfterreid^ifd^n oerpflid^teten jtommiffären ober im gad entße^nber

®üte por ber öfteneid^ifd^en Slegierung red^tUd^ erörtert merben, unb

man fud^e au(^ ben Jtaifer t^ieju ju bemegen. & mdre i^nen nun

befc^merlid^, i^re @ad^e oor öflerreid^ifc^en Jtommiffären audjufed^ten,

bie fd^on oor^er fo entfd^ieben Stellung gegen bie 3:ru(^feffen genommen

unb fo perfddiebene Verfügungen erlaffen, meldte fte nic^t leidet irritieren

tonnen; unb }ubem ^aben S^riflop^ unb ^inrid^, als fte in Snndbrutf

maren, erfahren, ba^ aOe t^re beflänbigen Informationen, SuppUIationen,

Erinnerungen, ja getreuere affettionen, fiugerfie Vorfd^l&ge unb Xner^

bietungen feinen SSerfang Ijaben moddten, i^re S)efenfionen, ®egenbe^lfe

unb Sefd^metben menig gead^tet, ja i^nen neue Seroitute auferlegt morben,

feien, baDurd^ Re ild& gleid^fam felbfi intereffiert ober fonfl refuRerlidfe ge*

mac^t ^ben. Sud me^rfadber Erfahrung tonne man ftd^ nid^t nur bei ben^

felben einer annc^mlid&en ^Serfangenbeit niddt pcrtröften, fonbern au^ oor

1) Ston^tpt im Acid^ftard^it) in SRiXnä^tn, ilbeUfdett.

2) Solfeggcr Hr^it) 92r. 5321.
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iffntn Sted^t }u nehmen unb }u geben fei gegen bie eigene äkmunft unb

aOe 9te(j^te. Unb ba an biefen 6tteitigtetten ntd^t nur Jtaifer unb äteid^,

Aurffitflen unb ^ürflen, au(i^ ber 64n)äbtf(i^e Jtreid megen beiSfelben betü^

renben ^onangfi, ^offtit, 9teid^^ unb itreiiSfleuem unb anbete Siedete,

mif bie eigenen ®üter ber Xruc^feffen tnterefftert feien, feien fte bur^

unporteiif^^e unb unintereffterte 9Üi(^ter audjunmd^en. 9)amit aber ber

itaifer n)iffe, n)ie i^ Streit befcbaffen fei, ^oben fte burc^ Ste^tiSgele^e

eine tur}e ^i^formationdfd^rift über ben redlitUd^n 3:atbe^nb tierfertigen

unb beilegen laffen. 3n berfetben ift unter anberem gefagt, bag bie

Zru(^feffen 1498 forum bettiniert mit Berufung auf i^re Privilegien.

@ie fönnen ntcbt oor öfterreiddifd^en (Beriddten ju Stecht flehen: 1) nieil

bie fheitigen @ad^en gürfilid^ 2)urd^lau(i(lt felbft ntertlic^ berfli^ren unb

beren eigene älngelegen^eit feien; 2) rotil bie Zrud^feffen freie unb

unmittelbare Sleid^flänbe feien unb jugemagter frember SuriiSbittion,

toenn fte fd^on gern modten, }um ^r&iubij beiS Sleid^eA ftd^ nid^t unter-

toerfen bärfen; 3) meil ber d^erreid^ifcben Stegierung iRäte unb )8eamte

unb Siener }u 9lid^tern in biefen @ad^en — fte merben gleid^ i^rer

$fltd^ten entlaffen ober nid^t — }u tiiel interefftert unb rehtfterlid^ feien

(ote bafe fie Äid&ter in biefen Sacften fein Wnnten).*)

©old^e 3nformationÄf(brelben fanbten bie JrudJifeffen an ade geifl^

lid^n unb meltlicben Äurfürften mit ber Sitte um i^re Qnterjeffion bei

bem jtatfer. S)iefe fanben benn aucb i^e Alagen unb i^r Sege^ren be^

grflnbet unb miOfa^rten i^rer Sitte. 2)ann fanbten fte f^robend Ober^

nogt in 3ei^ ftaxl Sran), nad^ ^rag, (Braj unb SBien, um bie 6ad^e

am {aiferlicben ^of unb bei ben (Er}^er}ogen }u betreiben. Sr }og

t>on $of )u ^of,*) nictit ganj o^ne Srfolg.

3n einem 6d(ireiben nom 1. 3uni 1609 erinnert (Sr}^er)og Seo^

polb ben Sr}^er}og ^a^r an ba«, mad fie bei i^rem jüngflen Seifammen^

fein in SBien megen Xuf^bung ber ben Zrud^feffen im 9teid^ auf bie dfler«

reiddif^ett ®üter gefc^lagenen Xrrefle befpro^en fyihtn, unb erfuddt i^n,

biefe auf}u^ben, btö ber ^uptflreit gütlid^ ober red^tliii^ entfc^ieben fei,

bomit bie Xrtu^feffen aufhören, Ofleneid^ }u 9lad^teil befonberd bei ben

je^igen gefä^rlidben Saufen }u tlagen, aU ob man fie mit (bemalt miber

Stedtit an bem 3^igen )u tiertfirjen begehre.')

1) ^tliafarc^D in 8ubmtg«6urg; Stopxt im Solfeggrt %xäf\t> 9{r. 15097.

2) getler ^r^iü 10, 1.

3) $ilia(ar(^it) in Subwtg^burg.
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älDein ®ri^r}08 3Rax unb feine Stegterung gingen nid^t barauf

ein. 3unä(i^ji forberten Re Seri^te ein. am 2. 3uli 1609 melbetcn

SSerroalter unb älmtleute }u @<i^n)a6en, bem ^rud^feffen G^^rifiop^ feien

allein bie %in^tt, fo i^m in beiben gletfen Unlingcn unb ait^eim ge-

fallen, oon ben Sauren 1603—6 atrefliett unb t)erril6ert, aud^ ba« erlöfie

(Selb (536 fl. 49 fr. 2 ^Ir.) bet SRegierung ^ie^er gef(i^i(ft rootben; unb

obgleidi and) bei ben ©täbtlein fein (ginfommen ju t)erarte|iieren befohlen

TOorben, fei bocft fold&e« wegen ber ju befotgenben ©egenarrefie nie }u

SSJert getid&tet roorben. J)er amtmann t)on 6to(fad^ berid^tete, bafe ber

empfang arrefiierter ©ipplinger SBeine uon 1592—1608, alfo non 17

Sauren ^er, 7726 fl. 6 fr. 57, ^Ir., bie ausgaben 7761 fl. 42 fr. öVg
l^lr. betragen, fo bafe 35 fl. 36 fr. me^r auiSgegeben unb bcfxaM ben

brei Äanjleien alliier (3nni8brudf) 3556 fl. 46 fr. 2 ^Ir. gutgemad&t roorben

feien, am 9. Suli erging an bie amtleute in ©d^roaben bie SBeifung,

fte foHen mit SSerorrefiierung ber ait^eimifd^en unb Unlingenfd^en grüd^te

folange fortfahren, b\& bie Untertanen bafelbji be^ i^nen guerfannten

unb liquibierten Unfofien« ber 1190 fl. 54 fr. 2 $f. t)önig beja^lt feien,

anbem %aQ^ mürbe aud^ ben amtleuten in SleHenburg befohlen, mit bem

arreji fortjufa^ren, biiS bie Äanjleien unb onbere SJeteillgte oöllig be-

friebigt feien.^)

am 16. augufl 1609 reid^ten bie brei 3;rud^feffen ein auiSfü^rlid^ej^

©d^reiben unb eine S)arfiellung beiS tatfäd^lid^en unb red^tlid^en ©tanbeiS

ber ©ad&e famt Reben 3[nterjeffionen t)on 5lurfürfien unb gürfien ein unb baten

um @inflellung ber Bereitung unb gütlichen ober fompromiglid^n au^
trag ber ©ad&e oor Äurfürfien unb gürfien bej8 SReid^Ä. am 23. ©eptember

barauf antwortete ®r}^erjog SRaj ben Äurfürfien t)on SWainj,*) Girier,

^eibelberg, ©ad^fen, ben ^erjogen 3Bil^elm unb 3Rap Don Sapern unb

bem fd&roäbifdben Ärei«, meldte für bie Xrud^feffen interjebiert Ratten

e^ ^anble fid^ nid&t um ben alten Söfung«fireit, ber 1578 entfRieben

morben fei; ^.morum eiS ^auptfäd^lid^ }u tun, ba^ xft tttrjlicb in einer

Summe beifammen in bem faiferlid^en SÄanbat, fo ben 7. Dftober 1600

1) ^tlialorc^it) in iQubtoigitburg.

2) 3)icfcr ^alte am 26. «iiflufl 1609 auf ©ittcn bet Xtucftfeffen ben ftaifer

mieber^olt erfuc^t, er möge eS bei ber 95erorbnung unb S^ongeffton beS unpartenfc^en

^ütli^en ober fom^romipc^en SCuiStragiS t)erb(ei6en (äffen. Solfegger Hrc^ib i)>hr. 5321.

3)ie 3nterjef|ionen öon ben fturfürflen Don ber ^falg, Don Xrier, Tlam^ unb ©at^fen,

üon ben ^ergogen Ttai^, ^it^elm unb ^erbtuanb Rnben ftc^ a\» Originale im ($tlia(*

arc^iD in SubmtgSburg.
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an bie Srud^feffen S^rtflop^ unb ^inrid^ ergangen unb auf n)eI4ed bie

oom (Sxff)ttiOQ ^binanb angefangene unb oom je^igen jtaifer fortgefeftte

unb t)oOenbete ^nquifition erfolgte; borau« ifl abjunelEimen, ob mit oon l^o^r

lanbedfarfttid^er Dbrigleit xotQtn, bie man ben Xrud^feffen aber *
i^re

^fanbfd^ften nie {ugefianben ffat, fotoo^l ab au(|f um ber tünftigen Su"

n)artfd(Hift miOen gebfl^enbeiS Suffe^en }u tun unb nic^t allein bie Untere

tanen bei bem alten ^ertotitmen, fonbem aud^ unfer eigene^ ^ntereffe

^nbiu^aben oor ®ott unb ber 9Belt fc^ulbig feien ober nid^t/' Sd^n
}n)eimal fei man beieinanber gemefen; ß^^fiop^ unb ^einrid^ feien in

OnniSbrud gemefen, unb Diele SBod^en ^be man oergeblid^ oer^anbelt;

beibemal feien bie S^rud^ifeffen fd^ulb gemefen am @(^item ber ^anblung;

er unb bie mitintereffterten @r)^er}oge Idnnen ftcb auf leinen Aompromig

einlaffen. SDer Jtaifer dabe ftd^ aud ungtei(^m (ungere^tem) 93erid^t }U jenem

Schreiben oom 11. 3uni 1605 oerleiten laffen; ate er aber oon ben (grj^r^

jogen ben 25. April 1606 informiert roorben, f)abt er fi(i^ ben 13. ge^

bruar 1607 ba^in entfc^loffen, bag oor aOen S>ingen eine orbentli(!^e

S3ereitung aller jener ^fanbftiicfe unb (BiUer, meld^ bie Srbtru^feffen

t)on dflerreidg innehaben, vorgenommen merbe unb foioo^l be2 römifc^en

ateid^« vorgegebenen 3ntereffe3 ^Iber ein befonberer faiferlid&er ÄommiffSr

atö etlidie Don ber Zru^feffen megen fold^er Bereitung beimo^nen, bann

gütli^ie ^anblung pflegen ; auf (Entfle^ung (SRiglingen) berfelben aber fode bem

angefangenen Siedete aD^ier oor ber ^Regierung fein orbentlid^er Sauf ge^

laffen merben, fo bag biejenigen State, bie barin urteilen, i^rer (Sxit&^

pflid^t gegen öflerreic^ entlaffen unb i^nen unparteiifctie ^erfonen }ugefeUt

n)erben unb biefe bann unoerbäd^tig urteilen. ;3nbem aber bie 3:rud^'

feffen bie 93ereitung einjuilellen unb }uerfl gütliche ^anblung )u pflegen

bitten, jeigen fie, bag fie bad Sidfit fd^euen unb im S^räben ftfd^en

rooUen.^) 3)iefe Sefd^ulbigung war ungered^t. S)ie Srud&feffen l^atten

allen @runb, dflerrei(!bifd^ 9täte be}m. Slid^ter aU befangen ab}ule^nen.

Senn biefe 9iäte Ratten jebenfalliS bie öflerreid^ifdge Slnfc^auung oon

ber 6ad^ unb urteilten biefer gemä|, menn fie aud^ ber $flid^ten ge^

gen öflerreid^ entlaffen maren. ftompromi| mar in biefem %aüt baS

einjig 9lid^tige, aber ben f^ieute Cfierreid^, mo^l meil ed feiner Sac^e

Ytid^t fid^r mar. 2>er le^te Jtompromijs ^atte 1578 ju feinen Un«'

i^unfien unb ber S^rud^feffen ®unflen audgefd^lagen. 2)arum mo^l bie

aSJeigerung.

1) {^tüalarc^it) in Subipigd6urg.

Qoc^eaet, «efc^ic^te t)on Salbautg III. 17
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a3ci fold^cm Serlialten ht& ^auptbcteiltgtcn war e« natütli^^^ ba^

bcr Irud^fefftfd^e ©efanbtc, Äarl Sranj, nid^t t)icl auÄtid&tcte. Am 10.

Dftobcr 1609 fii^rieben §cinrt(5 unb groben an ©eorg Subroig, Sanb*

grafcn ju Seud^tcnbcrg, ftai[crlic^en ©e^eimcn 3flat unb Dbcrji^ofracifler, er

werbe too^I ol^ne B^J^'f^t bereite roiffen, mit rodi) unerträglichen 85e*

((^roerniffen bic gefamten Srud^feffen t)on ber oberöfierrei(!^if(i^en Slegierung

unb beren Beamten in ber Sanboogtei @i)xo6btn überhäuft unb belaben

feien. 6ie l^aben baburd^ bereite oielfad^ unmieberbringlid^n Sd^ben

erlitten unb [eien in nid^t geringer ©efal^r äufeerfien SSerberbeniS, be^

fonberd roeil bie interefjterten öflerreid^ifd^en äiäte }ur S^mäntelung rfyct^

Unfug« ade ©rj^erjoge non ÖÜeneid^ niel ju unrid^tig informiert ^aben

;

ba^er ^aben fte bie ©ad&en au« bringlid^er 5Rot neben grünblidjier ^nfor"

mation be« red^tlid^en Slatbefianbe« an bie Jturfürflen gelangen laffen,

bie i^r Älagen unb Segel^ren gebilligt unb bei bem Äaifer für fie inter-»

jebiert ^aben, medmegen fie i^ren Slbgeorbneten Jtarl S3ran} fdbon viele

SRonate bei bem taiferlid^en ^ofe fodijitieren laffen; fte bitten, i^m Subienj

erteilen unb feinen 3roedt erwid^en Reifen ju moHen.O

S)er Sanbgraf oon fieudbtenberg fdbeint ftdb ber @ad^e angenommen

}u l^aben. 3Benigften« trat balb barauf ein {leiner Umfd^lag ein. Sm
4. 9looember 1609 mar au« ber erjl^erjoglidben ^oftanjlei }u 3nn«brudC

ein S)efret ergangen be« Sn^alt« : fflenn ber SCrud^fefe fd^riftli(^ befdjieinigen

unb Urtunben beibringen roerbe, ba§ er alle feine« 2^il« angelegten

arrefie relayiert, ftd^ ber 8000 fl. falber mit ben Äansleioemmnbten oer^

glichen unb bie 1100 fl. ben Untertanen }u Unlingen unb Sllt^eim beja^lt

^abe, fo merbe fid^ ber @ri^er}og auf beffenSInfud^en aud^ refobieren. S^riflop^

ertlärt barauf am 5. S)e3ember 1609, bag er alle« f^on rela^iert ^be^

bejm. fomeit e« o^ne fein 2Biffen nod^ nid^t gefd^e^en fein follte, relaperen

werbe; aud^ bie 8000 fl. rooDe er beja^len unb bie 1100 fl. benen ju

Unlingen unb ait^eim an i^ren rüdtfiänbigen 3^"^^^ ^^^ ®ilten ob«»

red&nen.*)

3m 3Konat ^Rooember 1609 Ratten fidb jebocft ©ad^en ju^

getragen, bie weniger oertrauenermedCenb waren. Stuf ben (dfleneid^ifd^en)

Sanbtag in SRieblingen (2. Slooember) waren aud^ bie trud&feffifcften Unter*

tanen ber @erid^te Sinterftetten, Sffenborf, $eiflertir4 (SDwangen unb

^auerj gelaben worben — gegen ben 3Bemminger SSertrag, gegen bo« ^er*

1) Oricttnol tin ^ilialarc^tt) in OubtoigSburg.

2) ^opit im $tliaIar(^tD in 8ubmtgdburg.
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{ommen unb gegen ben {aiferliii^en 9efe^I, nil innovari, toeiSmegen bie

Xrud&feffen ^inrid^ unb groben flagten.^) hierin ^atte Öüetreidö ent*»

fci^ieben unredit. 2lm 7. Sflooember 1609 berid&teten bie fianboogtei*

beamten an^ 9lltborf, bag ber SanDtomtur ju 9lltiS^aufen unb Dr. €^ru

fitan ©(i^ad&er eine fotferlidöe Äommiffion, oom 7. SRooember 1608 battert

liaben, mit ben dflerreictiifci^en ^fonbiSuntertanen roegen einer 5tontrtbution

ju unter^anbeln, unb gaben ju bebenfen, xoc^ für ein ntertlidöejS ^äjubij

barau^ entfielen roürbe. 9(uf ben 16. 9loDember fei fd^on S^agfa^ung

in SRengen ^ieju anberaumt Xm 10. 9looember fd^rieb ber ©rj^erjog

an ben jtaifer, ba§ er bied }um ^räjubij bed ^aufeiS öfierreidi nid^t

jugeben fönne, mit bem (grfud^en, bie Äommiffion, fomeit fie bie öftere:

reid^ifd^en Untertanen berühre, mieber einjufiellen. ^e^Sgleic^en fd^rieb

er an bie Äommiffäre, mit i^rer Äommiffion, foioeit Re öfierreid&ifd&e Unter*

tanen betreffe, einju^alten. 3)iefe entfd^ulbigten fid^ am 24. SRooember,.

bajs [xt bad ^räjubi} nid^t gemußt l^aben unb erbötig feien, ben $unft megen

ber öfieneid&ifd^en $fanb«untertanen einjufiellen, unb ba§ fie an unpräju«'

bijierlid&en Orten ben übrigen i^n^alt i^rer Äommiffion au^fü^ren mollen.*)

®runb unb Sieranlaffung biefer Äommiffion lagen in folgenbem: Um bie

üermilligten Steid&jS- unb ÄreiÄ^ilfen aufjubringen, rooHte g^rifiopb, moju er

beredbtigt mar, aud& feine öfierreicbifd^en 3n^öbungen befieuern. S)a roanbte

man ein, biefe gefiören ju öfierreid^ unb l^aben bort^in ju fteuern; unter

feinen (SigentumiSuntertanen behaupteten Die ipo^entenger, bag 6^rif}op(^

feit etlid^en 3a^ren i^nen )u oiel abgenommen, unb flrengten be^S^alb

einen ^rojeg gegen i^n an; anbere feiner Untertanen entfd^ulbigten fid^

mit Slrmut, in roeld&e pe be« überhäuften SBilbbretiS falber geraten feien,

erboten ftd^ jebod^, i^re ®ebü^r }U erlegen, aber t& foQen i^nen leiblid^e

grifien gemährt werben. 2)a ß^rifiop^ oon feinen Untertanen feine

Steuern erl^ielt, fo jal^lte er aud& feine an ben Äaifer. 3)eÄ^alb tlagte

ber 9leid^i9^fal gegen Sl^riflop^ beim 9ieid^jSfammergeric9t. Sl^rlflop^iS

@o^n SBil^elm ^einrid^ er^ob oerfc^iebene ®inmenbungen bagegen.

S)er aieid^Ä^fal rourbc aber am 19. 5Wärj 1604 aufgeforbert, tro| biefer

@inreben ben ^rojeg fortjufe^en. 3ltö S^riflop^ 1606 in 2Bien mar,

^attt er äSorfdbläge gemad^t, bamit ber Äaifer ju feinen Steuern tomme.

©r foHe eine Äommiffion ernennen; biefe fofle unterfud&en, mo^in bie StäDte

(ber ©teuer falber) gel^ören, fobann fid& mit ben §o^entengern unb anberen

1) ^iüalar^tD in 8ubmigd6urg.

2) §tlia(ar4tt) in Qnbmigdburg.
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Untertanen ber auiSfle^enben Kontributionen l^alber auf genrfffe 3ieler Der«

gleid^en. S)a bie Untertanen btiS 1600 i^re @ebfl^r erlegt, S^riftop^ aber

nod^ ältere fd^ulbig ift unb ba^er biUtg, bag er ol^ne (Entgelt ber Untertanen

fold^e äludftänbe beriti^tige, fo foDe bie Jtommiffion erforfd^en, roa& fett

1594 bisher erlegt, unb n)egen 9iid^tigmad^ung beffen, roai S^riflop^ b\&

1600 empfangen, ftd^ ber Siüderflattung Dergleid^en. 3la^ einer Singabe

S^rißop^ oom 23. äluguft 1607 Ratten bie jtomntiff&re mit ben Unter«

tanen über beflimmte 3t^t^^ ^uf 9tatifttation bed Jtaifer oer^anbelt. 9(ber

ed erfolgte feine Slefolution, unb fo fam bie ©ad^e ind Stoden. S^rifiop^

fagt weiter, Dr. Älod, ber äboofat ber $ol^entenger, ber fie }u aller

SBiberfeglid^feit anmeife, trage bie @d^ulb an ber ^lid^tbeja^lung ber @teuem;

benn bamit bie anberen Untertanen ftd^ nid^t aud^ ben ^o^entengem anfd^Uelen,

l^abe er bie Steuern pon i^nen aud^ niti^t einforbem tonnen. 3^^^ f^i ^^^^

aud^ nötig, bafe bie oberöjierreid^ifcfte Slegierung ben Srucftfeffen gegen

bie Karen Erträge von 3Remmingen unb bie barauf erfolgte S)enaration

beiS 9leifeniS ber fünf 6täbte ^alb teine ätnberung auftrage; tro^ biefed

)Bertrage2 fei ben 2:rud^feffen t)on bem oberöfterreid^ifd^en Sßefen eine

gute 3^it unterfd^ieblidger Eintrag gefd^e^en, alfo iai ben Stäbten auf^

getragen morben, „und bie äludfertigung ber barin befHmmten aR&nner

nid^t me^r, mie }uoor gefd(fe^en, }u liefern^ ; fobann ^at man feit turjem

angefangen, bie ^Kontributionen bei ben ^n^abungSuntertanen auf be«

Sanbe aud^ anjufed^ten, obglei^ Öfterreid^ l^ierin im SRemminger 93ertrage

nic^td }ugeftanben worben (ganj rid^tig), mo blo| t)on ben @täbten bie

Siebe mar, ba bie 9leid|iSerbtrud^feffen über bie Sigmunbfd^e ^erfd^reibung

^inauiS etmad einräumten; er bittet um Slbfleüung biefer Sefd^merben, meifi

nad^, ba6 oon feinen Untertanen weniger Steuern an einem 3i^l erforbert

TOorben ate oon anbem, unb bafe einer, roeld^er geflagt, er muffe ©er«

berben, wenn er bie @d^agung nod^ länger geben muffe, wie ftd^ bei ber

(Einne^mung ber Steuer ergeben ^abe, ein ganje^S 3a^r nic^t über 6

Äreujer (20 ^) gegeben ^abe. 311« Äommiffäre waren juerji ber Deutfd^*

orbeniStomtur S^riflop^ ^^umb oon Nienburg unb Dr. ®all $ager unb

nad^ beffen 2;ob S^rifiian Sd^ad^er ernannt worben. ^m S)e}ember 1610

würbe biefe Äommiffion nod^ oerfiärft bur^ 3ad&ariaiS ©eijfofler. 3lhin

^at aber @r}^er)og 3Ra; gegen biefe ftommiffton remonflriert unb

um beren @tnfieüung, foweit fie bie öflerreid^if^ien ^fanbduntertanen

betraf, angefud^t, roed^alb im Januar 1611 ber Äaifer »erid&t einfor«

berte. Sd^ad^er würbe franf, ba« Äommiffion«gefd^äft blieb liegen,

unb e« würbe be«wegen an Sd^ac^er« ©tatt im Januar 1618 Dr.
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Mliftlm fyxQtx ernannt unb gefagt, bag man bie tfldfidnbtgen Jtontti^

butioncn brauch. *)

SHefe jtommiffton fodte alfo „oon aOen unb jebem ht& ZiucS)^

feffen S^riftop^ foioo^l von Cflerreuft pfanbroeiA iniHibenben ald fonfl

beffen eigentümlid^n Untertanen neben anberen roe^r anbefohlenen Ser^

rufttungen auf eine burd^gebenbe Kontribution (o)er^nbeln".*)

31m 16. SRooember 1609 erging an bie oorberdfierreiti&ifd^e 9le^

gierung unb Jtammer ber Auftrag, bie 9tatfd^läge unb Sd^riften, meld)e „bie

fd^iDabif^n Stäbte, fo ben Irud^feffen oon Öflerreii!^ t)crfe6t finb, be-

treffen unb hinter Dr. angeluÄ ju Sefangon liegen'', beijufcdaffen,

eoentueO fie um bie oerglic^nen 200 fl. auiSjulöfen.') 3Bir fennen biefe

®4ltiften nid^t, menn ti ftd^ nid^t etma um ein non Öflerreid^ befleDted

re^tlid^ ®uta<i^ten ^anbelt. S)adfelbe fpri(!^t bie älnftc^t ani, bag bie

alten SertrSge xotQtn 93erpfänbung ber $enf(|faften ufm. ooOflänbig

gültig feien unb bag Öfleneid^ fie beiSioegen galten mttffe. 3Ran tonne

au(i^ nid^t be^ufd Xuftdfung ber alten 9}ertr&ge n)egen enormissima laesio

Magen, ffienn beigebrad&t werben Mnne, bafe jur 3eit, alÄ biefe Verträge

gefd^loffen würben, baiS @intommen ber perfekten Stäbte, ©d^löffer ufto.

fo grofe geroefen, al« t^ biefer 3^il \^h fo w)äre biefer Äontraft für

mud^fd^ JU galten unb wegen enormissima laesio }u tlagen; aber

tS xft JU nermuten, ba^ jur Qtxi beiS Bi^f^^'^ufed bie ®efd(Ie ber oer^

festen 6täbte ufro. fel^r gering unb f(!^led^t geroefen. J)ie ©efäHe mehren ftd&

ja non 3a^r }u3a^r; oor jioei bid brei ^^^unberten ^abe man eine ^enf^aft

um 5—6000 fl gefauft, meld&e ieftt 100000 fl. wert fei; barum unb

meil aQeA einß unentgeltlid^ ^eimfaüen foüe, merbe man nid^t auf laesio

Ilagen fönnen. (Si fei ben Xrud^feffen nur bie Obrigfeit unb 9otm&6igIeit

famt beren (SefdQen unb Sintommen neben unb mit ben 6täbten ufro.

unb beren ^lu^ungen nerfe^t morben, ni(!^t aber bie ^öd^Üe unb lanbed"

fürfilid^ Dbrigleit unb anbere 9legalien. J)ie Srud^feffen feien rüdt^

ftd^tlid^ ber $fanbf(^ften Untertanen non Öflerreic^. S)ie ^n^bungd^

Untertanen fönnen i^e ©efdbroerben nor ber Sleglerung in 3nn«brudf

anbringen. 9uf bie f^rage, „ob bie ge^ltene ^nquifttion förmlid^ oor'>

genommen unb in Äraft ber Semeifungen, fo in berfelben eingefommen,

,1) ^ttcit im 8f{€i(^itfinanjar(^tD in Sien.

2) Schreiben ht9 (Krj^ergogA ^ajc t>om 10. 9{oocm6er an ben ^aifer.

^lialaxdfit) in ^ubwigitburg.

8) 6^(^n9a6enbfl(^er, Qorlanbe 1, 778.
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bie Srud&feffen mögen gefiraft toerben ober nid&t/' lautet bie äintioort:

3)ie Xtud^feffen mad^en bie ^lid^tigfelt ber ^nquifition geltenb, weil fie

t)on einem nid^t lompetenten 9li<i^ter vorgenommen morben fei Obgleich

biefer ©Inroanb niii^tig fei, fo werben ftd& bie a;ru(i^feffen bod^ be^felben

bebienen unb ben gortgang beÄ ^Projeffe« fpenen unb t)er^inbem, bi^

burd^ ein Sroift^enurteil ertannt werbe, bafe ber ©rj^erjog unb feine 9le^

gierung fompetente Slid^ter feien, äuc^ jonfi biete ber 3nquifttionj8projefe

nod^ nerfd^iebene Sd^roierigfeiten; be«Mb fei er ju oerlaffen unb ber SBeg

ber älnllage }u befd^reiten, }umQl ber Zrud^fejs mit Einquartierung oon

Gruppen ber protefiierenben gürfien unb äufne^mung neuer $ulbigung ber

Untertanen etUd&e neue unb fd^roerere ®elifte begangen, meldte famt

ben alten in einer Älage oorgebrad^t werben fönnen. „Dh von ben

Untertanen ober üon bem giahuS geflagt werben foHe?" Son ben Unter*

tanen jioiliter, üon bem giÄfuiS friminaliter ; oon ben Untertanen,

bag er oiele unb gro^e Strafen wibened^tlid^ abgenommen unb fte fonß

Diel befd^wert unb i^nen beim S)urd^}ug beiS proteßantifc^en ^ugooltiS

t)iel Schaben }ugefügt l^abe, unb barin lönne Sleflitution verlangt werben.

SBeil ber 3:rud^fe6 bie ^o^färfllidge S)urd^laud^t bei bem jtaifer unb ben

Äurfürpen ufw. biffamiert, au^ bei S)urd^iug ber Sölfer ber protefiantifd^n

gürfien fd^werere S)elifte begangen, iji er oon bem ^rofurator beiS giÖfuÄ

friminaliter ju ben Strafen bt& gemeinen Sled^td angeflagt. ^@efe|t,

bie @täbte ufw. I^ätten bargetan, bag fie oon bem 2;ru(tifeffen wiber

Siedet unb Silligfeit befdftwert worben feien, ob bie S;rudiifeffen wegen ge*

äbter Ungered^tigfeit unb $ärte unb anberer unbilliger ^anblungen i^re

Slwfete an bie 5ßfanbfd&aften verloren Ratten ?^ SBenn fie gro§e 2;9rannei,

©raufamleit unb Ungered^tigfeit erweifen fönnen, ja.^) Drbentlid^r

Sftid^ter ift in biefen Älagen bie öperreid^ifd^e ^Regierung. S)aig ©utacftten

fprid^t fid^ gegen einen Äompromife aM.^)

Srjl^eriog 3Ra^ ^atte ben ^Beamten von ^edenburg befohlen, f\6i

}u erfunbigen, ob S^rijlop^ feinem Sorgeben nadd oorlöngfl aDe älrrefle

aufgehoben unb ben Untertanen }u ällt^eim unb Unlingen bie 1100 fl.

beja^lt ^be. S)iefe famen bem Sefe^l nad^. 3Rengen antwortet, t&

feien noc^ nid^t aDe flrrefle aufgehoben; aud^ fei i^nen bai 2>orf Snnetad^,

ba« ber ftaifer 1375 Mengen gegeben, nod& nid^t refiituiert. Slieblingen

1] !2)arau9 ergibt ftc^ Hat, bog aUeft nur barauf ^tnaudging, ben Zmäf^

feffcn i^rc b|lfrrci(^if(^en mann«erbli(^cn ^n^abungcn 311 entreigen.

2) 5ilia(ar(^iü in Oubroigöbnrg.
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f)at aui) notli ^otberungen r>on 1580 ^er; fobann fei ^rud^feB Staxl unb

jeftt E^riflop^ ate fein ®rbe wegen feiner ju ©ürmentingen geführten

^auÄ^altung unb ertid&teten ®ebäube etUd&en Sürgetn, Ärämern, SBitten

unb anbeten §anbroetteleuten laut i^ter Sled&nungen 1400 fl. fd&ulbtg;

bie ©tabt bittet, U^ biefe gorberungen etlebtgt feien, bie arrefie nic^t

aufju^eben. 9lud^ 6aulgau btad^te 5tlagen por.

S)em Äammerprofurator befallt ber (Srjbetjog am 3. gebtuar 1610,

ben wegen Xrau^burg begonnenen fiölalifd^n ^Ptojefe roieber einjuftellen.

3)agegen ging er nun emfllid^ baran, bie Bereitung ber manniSerblid^en

^nl^abungdfiüde t)orne^men }U laffen, ernannte ^ieju am 8. ^Bruar

1610 ben Dr. Siberraann aU Äommiffär unb teilte ben Xrudbfeffen

Qfyciflopi) unb $einrid^ mit, baß biefe Bereitung an Subilate (2. 3Bai)

in« SBerf gefegt werben foHe, wobei ei8 i^nen unbenommen bleibe, je^

manben von ben 3^1^*9^^ fold^er Bereitung anwohnen ju laffen.*)

aud& in biefem Qal^re normen fic^ bie §erjoge SBil^elm unb SWap

oon 33apern fe^r ber SCrud&feffen an. am 19. Januar 1610 fd^rieb

erfierer an ©^ripop^: „SKein gnäbigen (Srufe unb alle« ®utj8 juoor, xoo\)U

gebomer, befonber« lieber §err ß^rifiop^! ißabe gefiern natl^t fein

©(abreiben erhalten unb lieute nad^ 5ßrag gefd^rieben unb foHen mir eure

Sad&en attegeit jum ht^tn angelegen fein.*) 2lm 14. april 1610 banfen bie

Srud^feffen §einrid^ unb groben bem§erjog aWajimilian für feineSSerwenbung

bei bem Äaifer in i^rem ©treite mit bem iQaufe Öfierreid&. S)iefelbe ^abe

bewirft, bafe ber Äaifer ben SRäten, ©camten unb Wienern ber oberöfter^

reic^ifd^en ^Regierung befohlen, fid& aller ©ewalt bi« auf fernere Serorb^

nung ju enthalten. Um fidö gegen bie Schritte be^S ©rj^erjog« ÜWaj pom

23. September 1609 ju fd&üften, ^aben fie ju notgebrungener ©örenret*-

tung eine wo^lbegrünbete Slbleinungöfd^rift unb ©egenberid&t oerfaffen

laffen, bie Re ^iemit überfenben.») ©ie bitten, ber ^erjog möge fte bei

ben faiferli^en S)efreteh l^anb^aben ; benn gegen biefe ge^e bie oberöfler*-

reid^ifd^e SRegierung mit ber i^nen nad&teiligen Bereitung auf fommenb

Qubilate oor.*) SBBa^rfd^einli^ wiHfu^r ber ^erjog i^rem anfud^en; benn

auf i^re Sitte vom 13. Slpril, bie Bereitung einjufieUen, ^at ber Äaifer

1) 2ftlialar(^tü in ÖubmigSbuvd.

2) Original im 2:^urn nnb 2aji«f(^en «r(^iö in @d^ecr 7, 11.

3) 2)icfel6e ift batirrt oom 7. STpril 1610 unb finbft ft(^ abf(^nftli(^ im
legten ^täfftti bei» 5a«3ifel« im gi(ialar(^iö in Önbmig«burg 96, 6.

4) Original im SRcic^dari^io in iWün(^cn, SCbeI«fclcft.
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btefel6e bid auf un6efttmmte 3^^^ Derfd^oben unb ben 9(bt pon jtempten

bat)on benad^tid^tigt.^) S)iefer foQte nämlid) baiS 9teid^intereffe bakt

nml^rne^nien.

e^tlflop^ f)atit f(i^on ju Sebjcitcn ©rj^crjofl gerbinanb« in Snnö*

brudf um Sele^nung angehalten, befigleid^en im 3^l^te 1603, beibe 3Rale

oergeblid^. 3e|t mad^te ber älrud^feg ben S3erfud(f n)ieber. 9Iuf ben Setid^t

ber obetöflerretd^tfd^en 9iegierung pom 9. ^bruar 1610 gab ber @r)l^er}og

am 5. 3utt ben ®ntfd6eib, bafe bie ^Regierung bte gegen Öfierreid^ oon

e^riflop^ begangenen ^tta unb SSerbred^en, Datum i^m nid^t gelie^n

werben raode, ermägen unb bebenfen folle, unb roenn bie jtammer bie @a4ien

bermagen befd^affen finbe, foDe man bie ^äUigteit fud^en unb }ugleid^ n)egen

ber n)iberfpro(^enen jtaftennogtei ^^np in bem miber i^n norgenommenen

fififalifd^en ^roaefe b\& jur ©entenj (Urteil) fortfahren. 3»it auÄfü^rung

biefeiS Sefe^üS mürbe ben 11. ^ulx angefangen, bann mürben balb aOe

^rojeffe eingefiefft; aber megen ber ipeufd^aft 2:raud(iburg, meldte 6^ri^

ftop^ als Eigentum angefprodben ^at, mürbe jtlage auf ^äDigleit miber

i^n erhoben. 2) aifo mieberum fd^öne SuSfid^t für S^rifiop^!

Son Unlingen unb Xlt^eim Ratten anfangt 1610 2>eputierte in

3nn«brudt gegen ßbrifiop^ Älage geführt ^über etlid^e i^nen eine 3eit

^er erfolgte befd^merlid^e Steuerungen unb äluflagen ald: 8efe|ung ber

Xmmannfd^aften, ^irten^ unb 9(mtdflabed, Sinlangung ber 9lenten unb

@ilten, Steigerung bed Umgelbä, Jtleinermad^ung ber alten SBeinmage,

abforbetung ber Siotenfällc unb abjug bem alten Urbar jumlber, unb

^tten älbfd^iften verlangt oon i^ren ^ei^eiten unb alten @ered^tfamen,

fo i^ren ©emeinben nor etlid^en ^a^ren }u Slieblingen bei einer Stom^

mlffum (mal>rfdbeinUd& 1600 bei ber 3nquifitionÄfommifiion) norgelefen

morben unb bie bei bem Vermalter ber fianboogtei liegen". S)ie ober^

öflerreid^ifd^e Stegierung forberte ba^er am 6. äRfir) bad ®utad^ten bt^

Sonboogteioermaltetd ein.^) S)ie Sted^nung biefer beiben ®emeinben mar

in biefem i^a^re in ^^ndbrucf gefleDt morben, unb bie Sanbnogteibeamten

trotten am 11. 3Rär} 1610 ben 2;rud^feffen S^riflop^ eingeloben, }ur Xb^ör

berfelben ben 22. 9Rär} }u Slttborf einjufommen, um am folgenben äRorgen

1) IJiltafari^tt) in 8ubmtgd6urg unb Cridinal im ^firfU. %täfxt> in

»albfcr.

2) $i(ia(ar(^it) in ^ubmigftburg.

3) $i(iaIar(^iD in Oubmig^burg.
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^jum anbefohlenen SBetf ju fd&relten''. G^pop^ fcftrieb om 13. SWätj

iuxüd, bog er bie ©einigen ba}u fd^icfen xottht, etfiuffte aber n)egen eined

anbeten @efd^afted um ad^t 3;a3e 3:enntnoerl(in8erung.i)

9io<l^ einen weiteren Singriff mad^te bie öflerreid^ifc^e 9legierung

im ^a^it 1610. „^lad^bem bei ben öfterreid^ifd^n Stäbten Salbfee,

Slieblingen, Saulgau, 3Rengen unb SRunberfingen in (Srm&^lung unb

Seeibigung eined Slatö mt aiufi bed @abtammanniS unb Stabtfd^reiberd

beiSgleid^en n)ie eine Sflrgerfd^aft einem ^ttrgermeifier unb 9lat ate i^er

Dbrigfeit fd^roöcen foOen, eine mertlid^e Ungleid^lieit gehalten morben, fo

ifl anno 1610 burd^ bed 6ri^er}ogd SRafimilian pon Cfierreid^, i^red

Sr6eigentumiS(Ktrn unb fianbeiSfürflen, jtommiffäre ($ani3 ß^riftop^ 6d^enf

von Staufenberg unb anbere), um bei aSen Stcibten eine ®leid^^it }U ^ben,

folgenbe Drbnung gemad^t roorben: 1) 3i*^*t<*fl ^o^ üWartini foll bie 8ür*

getfd^ft ben 9lat n)&^len; 2) weil bie @tcibte mit ^rioilegien be0 IBlut^

banniS, aud^ ^o^r unb nieberer Obrigteit fo xotii befreit, bag, menn fte

einen @tabtammann ermä^len, berfelbe aldbann aud^ ben Slutbann ifahtn,

aud^ ber ^ol^en unb malefi}ifd^n Obrigteit in äblid^em ©ebraud^ unb $of'

feffton ftnb, foO ^infttr ber @tabtammann jebed ^a!^x oermöge ersber«

joglid^r Qnfiruftion oon 1610, menn er burdb öürgermeifter unb 3tat

erma^tt ifl, aldbalb unb in ganjem gefeffenem 9lat unb ber ^rrfd^aft nid^t

me^r, roie biai^er gefd^e^n, ben 6ib tun."«) »m 1. ©eptember 1610 be^

fctimerte fi(^ Xrud^feg S^riftop^ }u Stengen oor ben dßerreid^lfd^n Jtom^

miffören, bog fte oerfd^iener Xagen fomo^l }u SRunbertingen ald 6aulgau

eine neue Stabtammannamtd^ unb }um iteil 9iati$befe|ung miber alteiS

derfommen unb feine Siedete unb ®ered^tigfeit oorgenommen f^abtn,^)

atö ber JTaifer eine eilenbe ergiebige (Selb^ilfe oom (@rafen^)Jtol'

(egtum oerlangte, führten bie älrudgfeffen jpeinrid^ unb ^oben a\x&, bag

fie biefe nicbt leiflen tonnen, ba fte nid^t ^ertömmlid^ fei, aud^ Öfter«'

reid^ nid^t nur oon ben mann^erblid^n ^n^abungiSfl&bten, fonbern feit

bem Sanbtag oon Aonflan} (1604 gehalten) aud^ oon ben manm^erblid^en

Untertanen auf bem Sanbe biefe Steuern für fid^ beanfprud^e unb i^nen

ju rei<^n oerbiete, aud^ alle öflerreid^ifd^en, in Xrud^feg ^einrid^S

^rrfdbaften unb ©ebieten gefeffenen fie^enleute anno 1603 oon Snt«

rtd^tuttg ber fd^ulbigen Sleidbdfleuer mittelfl bergleid^n burd) bie lanb^

t>ogtifdben Beamten angelegten enifllic^en Verbots unb mibriger 3lnfliftung

1) (Jfinalar^iü in SnbmtgjS6urg.

2) QHbbu(^ in ber Gtabtregiflratur in Stengen.

8) ^mn art^iö, «tten 2. 21, 5.
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abtpenbig unb ^tntetflellig, and) ^ieburd^ im anbeten befio nte^r n^ibet^

fe|Ud^ gemad&t roorben feien. 3ubem ^obe ber oberöfiertei(|fifd6e Äammer*

ptofuratorfiafal gegen i^n unb feinen SSetter e^riBopl^ in 3»nn«bru(f ein

aWanbat unb einen Sitationdprojefe angefhengt, baß bie oon ben Qn^obung^^

Untertanen feitl^er erhobenen unb an ben gehörigen Ort abgelieferten

SReid^iSfontributionen (oon ben Srud^feffen) in bie oberöfierreid^ifd^e Äammer
tefiituiett unb fold^e bei einet Strafe t)on 100 SWarf lötigen ©olbeÄ nid^t

me^r erlioben werben bürfen, obgleid^ i^re Sorfa^ren unb jte mit Stücf*

fid^t auf biefe ^nl^abungen unb i^re anberen ®üter ^ö^er ald anbere

SReid&Ägrafen unb Ferren im 9leid&, im fd^roäbifd&en ÄreijS unb in biefem

(@rafen^)Äoffegium befieuert roorben feien unb Re jur ©rl^ebung biefer

Steuern t)on ben Setreffenben immer in 33raud& unb Übung geroefen.

©obann ift bem SCrud^feffen groben „ba« ju ber eigentümlid&en 8urg

unb Stäbtd^en SBurjad^ mit aQer Obrigfeit unb Sotmägigfeit gehörige

S)orf SBirrenroeiler famt allen obrigfeitli^en ©ered^tfamen unb ba^r

rül^renben SReid^iSfontributionen", foroie aud^ fonft nod& uiele anbere ju

SBalbburg unb 3^^^ g^^örige Jtontributionen pon ben befagten lanbuög"

tifd^en Seamten mit Berufung auf inuÄbrudfifd^en Sefe^l, ben fte felbji

burd& i^ren n)ibem)ärtigen SJerid^t unb i^re Slnjiiftung peranlaßt ^aben,

befd^n)erli(^ ent}ogen unb }um 3;eil arrefliert roorben. Sie ^aben ad bied

fd^on oft eingegeben, befonberiS jttngft bem Sanblomtur pon SlttiS^aufen

ate faiferlid^em Äommipr ju JHaoeniSburg übergeben unb barauf feine

9tefolution erhalten; fte tonnen alfo bie Steuern nid^t jaulen.

am 15. 3Wai 1610 fd^rieb Xrud^fefe §einrid& an ben Äaifer: SBie

berfclbe am 11. 3uni 1605, 13. ?Rooember 1609 unb 27. äpril 1610

auf ber Slrud^feffen Sitte befohlen, ba6 foroo^l bie oberöpterreid^ifd^e Sle^

gierung aüS bie fianboogteibeamten in Schwaben bi$ auf mehreren Serid^t

unb anbere ®rflärungen mit ben gesagten Attentaten gegen fie (Xrud^-

feffen), i^re Untertanen unb Oüter in^^en unb befonber« mit arreflen

unb ©emalttaten oerfd^onen follen, iji nun roeltfunbig; troftbem fei i^m

geftern ba« ©tefebeet ju ffiinterfietten auf ©e^cife be« fianboogteibeamten

}er(|auen roorbeu. S)iei$ fei in allen Siedeten perboten. Sludd feien bem

SSerroalter ber Sanboogtei in Sd&roaben, Dr. Ambro« ®raf, oon ©rj^erjog

aWaf ate jeftigem ©ubernator ber ober*- unb porberöflerreid^ifd^en Sanbe

porbem perfd^iebene ernfili^ Sefe^le jugefommen, bafe er jid^ biefer

Orten, befonber^S ba er mit gemalttätiger SBegfü^rung etUd^er 3e^ntgarben

bafelbp Rd^ de facto angemaßt, aller 3;ätlid&leit enthalte; unb ba er feU

bigen(8efe^len) feinem unfriebliebcnben unb eigenfinigenÄopf na^ nid&tgolge
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getan, ifl er nid^t ol^ne geringen Spott von bem ©rj^erjog erjl burd^ ben britten,

gang ernflli($en Sefe^I angetrieben morben; eben biefe <Sa($en finb aU^

bereit ju QnniSbrudE nid^t nur im Siedet anl^ängig, fonbern ei5 ifl audd von mir

genugfame Äaution geleifiet unb bafür angenommen morben.^) älud^

barauiS fe^en mir mieber, bafe nid(it ber Äaifer unb ber ©rj^erjog, fonbern

bie nad^gefeftten Beamten bie 6d&ulb an ber gortbauer ber S^^w^ü^f^iff^

mit ben Srud^feffen trugen.' S)a^ fprad^en aud& bie S;tud^feffen ^einrid^

unb groben in i^rem ©d^reiben oom 1. augujl 1610 an ffarl Sranj,

i^ren SRat unb Dberoogt „bergeit in $rag'', offen au«. „3^re gürillid&e

Surd&lau^t (ber ®rj^erjog) tfi für ftd^ felbft ein fanfter, geredeter, mil"

befter gürjl; t^ werben aber biefelbe burd^ bero 3fläte ftarf oerleitet unb

merflid^ eingenommen, aud6 auf ungleid^en Serid^t l^ieju übel perfuabiert.^

5Die Xrud^feffen Ratten bamatö @efanbte in $rag, um i^re @ad^e }u

führen, bamit bie ©treitigfeiten gütlid^ ober burd^ Äompromifc gefd^lid^tet

unb bie Bereitung oermieben werbe, ©ie fd^reiben: „®« befrembet un«

nid^t wenig, bafe bie gebadete (oberöfierreid&ifd^e) Stegierung fo jlarf auf

gortfe|ung ber ^Bereitung urgieren tut mit bem unbegrünbeten SSorgeben,

alÄ foUte bieiS ein fonberlid&e« ÜMittel ju be« ganjen SBerfeS befto befürber"

famer älb^elfung fein, ba bod& bie ^auptfireitigfeit nid^t in Sefid^tigung

ber aKarfen, fonbern barin gelegen ifi, ob bie Qnn^brudfifdde Sftegierung unb

ilire nad^gefeftten lanboögtifd^en Beamten in i^ren un^ jugefügten ©in«»

griffen befugt geroefen ober nid^t; ob ba« römifd&e 9leid^ an feinem alten

ated^t, in unferen mann^erblid^en 3n^abung«gütern Steid^Sfleuern ju er-»

lieben, au^gefefet oerbleiben muffe ober nid^t, wie nid^t roeniger, ob ber

^auptftreit burd^ Unparteiifd^e unb ma« geftalt entfd^ieben, ebenmögig

aud^ roa^ bie öfierrei^ifd^en SSerfd^reibungen auÄroeifen, wie biefelben wer-

fianben unb benfelben nad^gefe^t werben foQe; baju man feine Bereitung

brandet. S)a6 in ber erj^erjoglid^en SHefolution begel^rt wirb, ber Äaifer fotte

^Patente an bie benad^barten ©tänbe aeroben auiSfertigen laffen, barau« ^aben

wir abjunelimen, ju toa& oorteiligem ®nbe fold^e^S angefe^en, ba§ nämlid&

e« bal^in gar nid^t gemeint, ben ©ad^en fürberlid^ abjul^elfen, fonbern

nur wiber umS neue Älagen ju erwedten unb aufjuflauben; bie Slegierung

ifi für Rc^ felbfl mit brieflid^en SSe^elfcn unb S)ofumenten nid&t oerfe^en

unb will f!d& gern mit ben benad^barten ©tänben folorleren, i^re unb

unfere brieflid^e Sefugfame ^erauSlodten, fold^e in wibrigen SSerftanb unb

^SiiSputat jie^en; barauiS fann bann enblid^ nid^t« anbere^S erfolgen, aliS

1) Siltölard^it) in ?ubwic|36urg.
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bag man l^ieburd^ ttod^ me^r äiermirrung oerurfad^n unb footel fud^eii

tut, bafe bie f^roäbifd^en 9leld^«jiänbe ttod^ mel^r ttibuHert unb onßefod^ten

xotxhtn mögen, alfo bag fummatim ju reben aUti allein in bem gelegen,

bafe bie SRegierung unb i^r Sln^ang gern fud^en unb ergrüblen unb et"

funbigen xooUt, voa& fte nie verloren nod) gemußt, aUt^ ju bem @nbe,

ob man oermittelfi anbetet ©tanbe S)ofumente un« gteifen unb me^t

jufefeen fönnte." ©ie follen namentlid^ ttadjten, bie Seteitung ju ^intet*

tteiben; fte fotten, menn nötig, bie münblid^e gntetjeffton bet anroefenben

Äutfütpen in anfptd^ ne^men.^) 3Q3ie auÄ einet ©ingabe bet ©efanbten

^etootgel^t, ^atte bet Äaifet fd&on me^tmate bet obetöjletteid^ifd&en SRe*

gietung famt beten St&ten unb ben Beamten bet Sanbuogtei oetboten,

bie 2;tud^fenen $eintid& unb gtoben an 5ßetfon, Seuten unb Oütetn ju

tutbieten, (nod^) meniget abet felbige mit neuen Attentaten ju be»

^roeten.*)

3lu(^ ^atte bet Aaifet eine eigene jtommiffion niebetgefe|t, meldte

bie e^^age bet ^eteitung ptüfen foQte. Xto^bem biefe mid^tige unb tx^

l^lid^e ®tünbe bagegen Dotbtad^te, be^attten bie @tj^etjoge fUtaic unb

getbinanb auf bet ©enetalbeteitung. 21m 20. ©eptembet 1610 fd^idte

nun bet Aaifet bem ®t}^et}og Wla% bie lange unb audfa^tlid^e ©d^tift,

meldte bie 3;tud^feffen jut SBibetlegung bet äntinott be« Stj^etjog« 5IRaf

Dom 23. 6eptembet 1609 eingegeben, foroie bie miebet^olten ^ntetjeffion«*

fddtiften bet Äutfütfien üon aWainj, Äöln unb Sad&fen fflt bie Zxnt^^

feffen. 6t ^abe äße biefe ©d&tiften, foroie feine unb beiS (Stj^etjogiS get-»

binanb ®tflatung in teife 8etatfd(>lagung gejogen; unb ba et in bet

ttud&fefftd^en ©d^tift fold^e Ätgumente finbe, meldte ootbem nid^t ootge*

fommen, fo lägt et i^m aUeiS mitteilen mit bem Segelten, ^,n)eil n)it

niddt roeniget ate bie gemelbeten btei Äutfütpen bie oon i^nen angebeutete,

niemanb ptäjubiiietlid^e gütlid^e Jtommiffion }u gtänblid^et Slb^elfung be<^

gan}en ipanbeU füt hcA bequemte unb }uttagltd^fle SRittel ad^ten, moDe

@uet Siebben obige ©Stiften mit allem f^leig e^aminieten unb fid^ mit

unfetet unb bet Äutfütflen aWeinung gleid^etgefialt lonfotmieten."')

®t}^t}og 3Raf, bet ftd^ bamatö in $tag befanb, ^atte feine Slntmott oet"

fdSioben, b\& et nad^ feinet ^eimlunft t>a& ©utad^ten feinet Stegietung eingeholt

^tte. am 4. 5loüembet betid^tete i(im bet Äaifet, baft Stud^fefe ^intld& butd&

feinen Äbgefanbten jmei Sefc^metben eingeteid(|t 1) gegen bie obetöfietteid&ifd^

1) Drtginal in Qc'xl 3nittet(imgcn.

2) f$Uia(ar(^i)) in SubioigSburg.

3) 3i(ia(ar(^it) in Subwio^burc).
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^Regierung unb bte Beamten ber Sanboogtei Sc^ioaben megen angemaßter

etgenmäd&tiger S^tfd^letfung ber ©iefebeete unb S^trümmerung be« fc^önen

eid^enen ^oljeiS, fo fonfien biefer @nben fe^r übel }u betommen, unb

aSerl^inberung be« SBajfergang« ju ben SUlü^len in SBinterpetten ; 2) wegen

ber am 29. äugufl burd^ ben 5ßfleger unb etobtfd^reiber }u C^ingen unb

ben Sanbfd^reiber ju SBeingarten von ben 8flrgem unb Untertanen }u

SBalbfee eingenommenen (Srbl^ulbigung. ^einrid^ unb ^oben l^aben ju

gütlid^r unb red^tUd^er Beilegung ber ipauptfireitigleiten nid&t nur aJHttel

unb ilBege, fonbern aud^ }u fold^em @nbe gemiffe unparteiifd^e $er[onen ju

Äommiffären üorgefd&lagen. ®r, ber Äaifer, ^abe bie« unb alle« frühere

in reiflid^e Srmfigung gejogen unb begehre, ber @r}^er}og foQe bie auf^

gefd^bene atntmort fd^idCen, alle gemalttfittgen iganblungen unb bie Se«*

reitung einteilen, biejenigen, meld^ in feiner Slbmefen^eit bie ®rb^ul-

bigung angeorbnet, fhafen unb, wenn er gegen bie von ben Srud^feffen

in ber ipauptfireitigfeit oorgefc^Iagenen SRittel unb S93ege unb jtommipre

SBebenfen ^abe, fold^e mitteilen.^)

2lm 17. SRooember 1610 fd^rieb Äaifer SRubolf an ©rjl^erjog SJlaj:

aiÄ unfer ©d^reiben oom 4. b. SW. verfertigt geroefen, ip nn^ (Sure ^nU

roort pom 31. Dftober jugefommen. S)a mir aber barin je nid&t« fo

@r^blid^d ftnben tonnten, bcA }m& }ur ^nberung unferer barin an&^

gebrüdften SWeinung bewegen fönnte, fonbern mir oielme^r ben oon unferen

SRäten ^einrid^ unb groben in i^rem jüngflen ©d^reiben Dom 15. Dftober

ber angebeuteten Äommiffion l^alber gemad^ten SSorfd^lag nid^t für unbillig

finben, fo fott fid^ ber ©rj^erjog lonformieren unb, menn er gegen bie

eine ober anbere oorgefd&lagene 5ßerfon Sebenlen ^fttte, bie« anjeigen unb

anbere oorfd^lagen.*)

©ä^renb Öflerreid^ jtd^ alle aWü^ gab, bie mann«erblid&en 3n'

Labungen oon ben 3;rud(>feffett jurüdEjuldfen, fud^te e« fid^ feine Sleid^«"

pfanbfc^ften auf alle möglid^e Seife ju Petent, ©d^on 1570 fud&te

©rj^erjog ijerbinanb bei Äaifer SKa? IL bie Sanboogtei ©d^roaben,

^agenau, Drtenau, bie ©tabt »reifad^ unb bie vkx ©albfläbte am 9H^ein

famt bem, roa« etwa nod^ me^r t)om ^tiäf an ÖPerreidö oerpfänbet mar, atö

Se^en ju er^lten. «uf bie antmort be« Äaifer« (9leid&«^ofrat«?) aber

unb auf ben Serid&t be« 3o^ann 3Ifing, ber bie ©ad&e in ©peper foHiji^

tiert l^atte, auf ber Äurfürften babei erteilte« ©efret unb ma« i^m babei

ad partem (geheim) angejeigt morben, mürbe miberraten, biefer ©ad^e

1) DriginaHmgiliatard^iöinSubwig^burg; ftopie imgürpt.Ärd^i» tnÖalDfcc.

2) 5iUalar(^iö in Cubwtgdburg.
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falber bei ben Äurfürjlcn angufud^en, noä) roenigcr bie 5ßfanbocrfd&rei*

bungen ooraulcgen. ©obann liefe 1602 ber Sra^erjog beratfc^lagen, ob

man ttid^t bei bem batttatö bet)otflel^enben Stei^iStag biefe Selel^nung mit

ben 5pfanbfd^aftcn ©erfud^en fotte, ma« aber bebenflid^ gefunben rourbe.

äU 1610 ber ©rj^erjog nad^ ^Prag jur aSerfammlung ber ÄurfürPen unb

anberen gürjlen ge^en foHte, fo meinten bie SRäte, er fotte bei bem neiu

erroö^Uen Äaifer baran fein, bafe biefe ^Pfanbfd^aften bem ^a\x& Öfierreid^

oerfid^ert werben entroeber baburd^, bafe fie, folange ber öjlerrcid&ifd^e

3Kanni8iiamm baure, unablöRg fein foHen, ober menn bie^ nid^t ju er*

reid^en fei, bofe Re auf 101 3a^r tjerlängert ober mit 9lüdffid^t borauf,

bafe Öfierreid^ fooiel ®elb im ungarifd^en ÄriegSroefen aufgemenbct, ber

5Pfanbfd^illing um ein Siam^afte« gefieigert werben fönnte, unb bann

barüber bie Semtttigung ber Äurfürfien au«mirfen, aber o^ne bie 5pfanb^

briefe üorjulegen.^) @o ^at alfo öfierreic^ oom SHeid^ ju erlangen ge^

fud^t, roa& e« benen, bie t^ von ÖRerreid^ erhalten l^atten, mit attcn

ÜKitteln abjuftreiten feit Qa^ren bemüht mar.

Qm Qanuar 1609 liefe ber SRat ju 3lugiJburg fed^Ä unten an bem

5Perlad^berg jle^enbe angefaufte Käufer nieberreifeen unb auf biefera

5piaft baö jierlic^e SDleftger^au^, ^fo bisher auf bem 5perlad& gepanben unb

biefer ^auptfirafee wegen bei5 ©efianfö eine fd^led^te ^mht gegeben/'

erbauen.^) 3)a ba« alte 3Jleftger^au3 fielen be« $aufe« ffialbburg ge^

mefen mar, fo mar fc^on Dörfer bie 3ufiimmung e^riftop^« ate ht^

Senior^ biefeiS ^aufeiS ju biefer Verlegung eingeholt morben. 311« ba«

neue $aui8 fertig mar, trug e« i^m bie ©tabt ju Se^en auf. S^rijlop^ ant-

wortete, bafe er 2:ag unb äRalfiatt jum Se^eniSempfang beflimmen werbe.

®a fid& bie« ^inau3jog, fo erfd^ienen 5ßaul4öelfer unb S)aniel ©tenglin,

bie beiben Sürgermeifier, unb Dr. 2lbam ©exilier, ber ©tabt Sluggburg

aboofat unb Äanjler, am 5. S)e}ember 1609 in ber ©tabtfanjlei üor

3lotar unb B^i^Ö^" ^"^ ^^ff^" ^^^ Zt^tn fd^riftlic^ erforbern unb bieö am

14. S)eiember in ©^eer infinuieren.*) Sil« hierauf S^rijiop^ ben Termin

fefigefefet ^atte, fanbte ber Stat oon 2lug«burg ben änbread QoVitt b. j.,

um i^m ha& neue 3JIe^ger^aud atö Se^en auftragen ju laffen. 9lm 12.

1) Äopic im Solfegger SCrd^iö 9^r. 8727.

2) öon ©tettcn 1, 794. 2)ort 1, 133. 154. 332. 499. 763 »eitere 9lad)*

richten über biefeiS ä^et^ger^auS.

3) Original im <£tabtar(^it) in Augsburg.
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3anuar 1610 ücrlie^ bann S^riflop^ biefem abgefanbten ate Sc^enträger

beS gemeinen äWeftgerl^anbroerfö biefe^ $au8 ate Se^en.^)

3m beutfd^en 3letd& waren in ber legten S^it bie fonfefftonetten

Parteien immer fc^roffer ^ernorgctreten. 3)ie protefiantifd^en ©tänbe

brad^ten auf ben SReid^iStagen feit 1594 immer fd&ärfere 93efd&n)erben vor,

namentlich über ba« SReiddÄfammergericöt, mo bie S^ififlc« feit ben großen

Säfularifationen nid^t mel^r beigejogen mürben. Sie behaupteten, bafe

fo Diele 3)inge üor ba« faiferli^e ^ofgeric^t gejogen mürben; bafe nad^

ber aufgetommenen neuen 3lnftd^t ber SieligioniSfriebe nur gültig fei h\&

)u einer Sntfd^eibung beiS firddU^en @teited burd^ ein Aonjil; feit bem

SCrienter Äonjil ^abe ber SleligionÄfriebe feine Oeltung me^r. 3Kan moHte

ben Äaifer burd^ SSorent^altung ber SReid^^^ilfe gegen bie Surfen jmingen,

biefe Sefd^merben im protejlantifd^en Sinne abjutun. hingegen miber-»

legten bie fat^olif^en ©tänbe jum 3;eil bie protejlantifdden Sefd^merben;

jum 2;eil fieQten fie bie irrigen bagegen auf unb miefen bie fiet^ mieber«*

fe^enbe Älage über ungleid^e Oufii} bem Äaifer ju, ber allein bie ämter

§u beftellen ^abe. S)a aber ber Äaifer einerfeits mit ben Surfen ju

tämpfen ^atte, meldte 9iaab unb ®rlau erobert Ratten, anbererfeitd bie

Eingriffe ber jQoQänber in bad Sleic^ immer me^r juna^men, fo mar t)on

einer abfd^affung ber Sefd^merben um fo weniger bie iRebe, afö bie 9lcc$tÄ-

gleid^fieUung, meldte bie ^ßrotefianten für fid^ verlangten, non i^nen erfi

begehrt mürbe, nad^bem pe feinen fatl^olifd^en Untertanen in i^ren ©ebieten

me^ gebulbet Ratten, bie Äat^olifen aber, ber fteten ©äfularifaiion mfibe,

ernflUd^ gemiüt maren, ber 9IuiSlegung beiS Steligiom^friebemS ju {ieuern,

burd& meldte bie lat^olifdde ^Religion in ©eutfd^lanb juleftt ausgerottet roorben

roare. Unter biefen SSer^ältniffen befd()lo6 ber Äurfürft griebrid^ IV. üon ber

$fali, ben alten $lan, ba^S ^auiS ^abiSburg oon bem faiferlid^en S^rone

ju oerjagen, mieber aufjune^men unb burd^ einen S3unb, roelcber ebenfo"

roo^l in^ al« auiSlänbift^e Staaten umfaffen foflte, burdjjufeften. Sd^on

1599 mürbe ju biefem (Snbe ein öünbni« (ju griebberg) amifd^en Äur-

pfalj, bem protejlantifdden abminiflrator oon Strafeburg, ben SRarfgrafen

oon ÄnÄbadö unb S3aben unb bem Sanbgrafen x)on Reffen nerabrebet,

ia& jmar oorber^anb nur auf abfd^affung ber ^ofprojeffe gerid^tet mar,

in feiner weiteren 3lu8bilbung aber ben ölten furpfälaifd^en 5pian ju be-

merffieHigen beftimmt mar. S)em griebberger Sünbniffe folgte ba« non

§eibelberg (1603) na4 S3ereit« mar aud^ non einer ©eneralunion bie

1) ftopit im ©olfegger «rc^iö 9lx. 3612.
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Siebe, unb man fud^te ftd^ auf ^ranfreid^ unb bie 9lieberlanbe (bte ^inbe

ht^ "Siti^i) }u ßü^en. (Snblid^ unternahm 1606 $. S^rifiian t>on anmalt,

Statthalter be« ÄurfürRen oon ber 5ßfalj, in ber Dberpfalj unb t)on

ämberg au« in immer engerer SSerbinbung mit ben Dberl^äuptem beÄ

bd^mifd^en X)efenfton«n)erfe« eine Steife nad^ ^axi& unb legte bei feiner

StüdKel^r ben SRarlgrafen non Sranbenburg^jhilmbadl) unb ^n&bad) ben

furpfäljifd&en 5pian offen nor. Diefem jufolge ^anbelte e« ftd^ nur um

9lufred^tl^altung be« gemeinen SBefen« unb ber beutfd^en f^rei^eit; beibed

aber berul^te angeblid^ 1) in ber SBa^l eine« anberen Äoifer«, 2) bofe

man in S)eutfd(|lanb nad^ belieben SBerbungen (für frembe Staaten unb

3n)edfe) anfieCe, 3) bie gürfien nac^ belieben ^ßartei ergreifen, 4) bie voit

6ouDeränität genießen, 5) ^eflungen bauen unb ftd^ in AriegSoerfaffung

fe^en burften. Unb ba bie Spanier, mie man bie Snl^änger bed ^ufed

$ab«burg unb be« 5laifertum« nannte, biefe« l^inbern wollten, fei bie fftt-

gebrad^te ^ei^eit S)eutfd^Ianb« bebro^t unb 9lnlag }u einer Union ge^

gegeben, ju meld^er fd^on 1606 ber Sntrourf oerfafet roorben mar. J)ie

Unter^anblung mürbe nun nad^ bem Sntrourf be« franjöjtfd^en Äönig«,

in beffen Solbe regelmäßig einige beutfd&e gürflen jianben, im jHDen

fortgefeftt. äU bann bie Unruhen in Öflerreid^ entflanben unb bie

beutfd^e Sinle be« $aufe« ^ababurg felbjl in Sw^i^fP^lt geraten nwr,

jögerten ber Äurfürfi oon ber 5ßfalj, ber gjfaljgraf t)on Sleuburg, bie

SRarfgrafen t)on 9ln«bad^, Sapreut^ unb SBaben nebfi bem ^erjog oon

Sßürttemberg aud^ nid^t länger, bo« SBAnbni« }u a^aufen (Union ber

forrcfponbierenben Stäube) abjufd^Uefeen (1608). S)a ÄSnig §einrid^

erflärte, er mürbe fooiel baju beitragen ate alle beutfd^en Äurfürfien unb

gürfien jufammen, fo ^atte bie friegerifd^e ^Partei jugleid^ ein 3^"tnun

unb ein $aupt erlangt, unb balb beburfte e« nur mel^r eine« SSorroanbed

ober Slnlaffe«, um, roa« eigentlid^ bamit gemeint mar, §um äuÄbrud^

ju bringen.^)

bereit« 1605 l^atte bie 3leid^«jiabt S)onaumört^, nad^bem Tie ben

Slbt oon ^l. Jtreuj bei ber [^ronleid^namdprojefjton überfaQen ^atte, ben faifer^

lid^en SRanbaten ben ®e^orfam oern)eigert, ßaifer Stubolf bed^lb bie

Stabt in bie Sleid^iad^t erflärt unb ben ^erjog aWajimilian non 9aytu

}um 3SolIftred(er ber 2ld^t gegen bicfelbe ernannt. S)iefer ^atte bie Äc^t

nottfiredtt, bie Stabt bejmungen unb bi« jur 8ejaf)lung ber beträd^tlitften

Jtrieg«toflen befe^t, aud^ bie fatl^olifd^e Sfteligion bafelbft mieber eingefütirt.

1) $ö|!cr, aJcf*i(^te ber neueren 3eit 3, 335 ff.
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Äam ei5 fd^on batüber ju ©rllärungen bem Äaifer gegenüber, roeld^er

fein Siedet oerteibigte unb auf bo^ einbringen ber ^erauiSgabe von S)onau^

TOört^ bie ©egenforberung fiettte; man foHe erjl ben ^erjog oon 8apem
entfd^obigen, fo erflfirten 1608 bie proteftantifd^en gürfien ouf bem

9ieic^iStage, man tonne fid^ ber äRajorität bei Sefc^lugna^men nid^t

me^r unterroerfen. 3" ^^^^^ offenen S5ru4 roeld^er ba« 9leic^ mit Stuf-*

löfung bebro^te, famen j|e|t bie 93orgänge in ben ößerreid^ifd^en @rb^

lanben, wie bie unabläffige ^Betreibung einei5 grofeen falpinijlifd^en Sünb-

niffe«, ba« 3)eutfdblanb, Ungarn, 5ßoIen unb granfreid^ umfd^Ungen, in

ber @d^n)ei} mie in Italien SBurjel fd^Iagen fodte, enblid^ ber älbfd^lu^

ber Union unb fogleid^ nad^^er ba^ Sinrfläen bei$ @rj{|erjogiS aRatt^iaiS

in S3ö^men unb feit bem 23. aWai 1608 bie faftifd^e Übernahme ber 3le<'

gierung ^ö^mend burc^ bie bö^mifd^en @tänbe, in öfterreid^ aber bereit^^

bie offene Auflehnung ber ©tänbe gegen ben ©rj^erjog 3Jlatt^ia«. 83ei

einer fo mifeUd^en Sage ber 3)inge ^alf einem odttigen Umfhirje beÄ SReid&i?

nur noc^ ber Umjianb ab, bafe bie^ Ungarn, na^bem fic i^re Vorteile

errei^t, ÜRatt^iai5 ju i^em Äönige frönten unb fo bie ©ibenf^iger Union

feU)ji, wenn nid^t fprengten, bod^ oereinjelten. 3m SReid^ aber bilbete fid&

burd^ bie 3lot bt^ Sugenblidtd unb bie Semü^ungen ber ^erjoge 9Bilbelm unb

SRay oon Sapem ein fat^oüfd^er ®egenbunb 1609 (Siga), an roeld^em erfl bie

gürpbifc^öfe von Sffiürjburg, Äonfianj, 2lug«burg, 9legen8burg unb ^ßaffau

mit bem ^ropfle oon SQroangen unb bem Slbte oon Jlempten teilnal^men^

unb beffen $aupt ber ^erjog non Sapern mar. Qm Äugufi traten Die

geifllid^en Äurfürfien, an il^rer ©pifte ber gemäßigte unb befonnene Äurfürft

von ÜRainj, Qoliann ©d&meilarb, bem SBunbe bei unb mürbe ein boppeltei^

S)ireftorium oon aWainj unb SSapern gefd^affen. @« mar ein S)efenfiobunb,

meld^ benjenigen, bie oereinjelt untergegangen mären, einen inneren

^U oerlie^, unb meld^er um fo me^r not tat, ate balb nad^^er bie Qtx^

mürfniffe }wifd(>en Stubolf unb 3Watt^ia« fid^ erneuerten.*)

S)ie brei geifttid(>en Äurfürfien fd&rieben am 12. Dftober 1609

an Qo^ann, ©rafen ju aWontfort, unb groben, ®rafen ju ^elfenflein, a\&

an bie 9luiSfd^reibenben bed gräflid^en AoüegiumiS in @c^maben, ba bie

Seitläufte immer befd^merlic^er merben, ^aben fie e« al« eine Jlotburft

erad^tet, mit einanber eine S)efenfu)"Union }u fd^Uegen, unb laben jum

SSeitritt ein. S)ie Slbreffaten fottten e« ben anbercn ©rafen mit^

teilen. 'S>a& gefd^a^, unb nid^t ol^ne @rfolg aud() bei bem $aufe SSalbburg.^)

in&öficr a. a. O. 338 ff.

2) fBoIfeggcr 9[r(^it) Sftc, 9890.

8o(^eaer, ^efc^ic^te üon CBalbbutg III. 18
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2)er 2;ob be^ Ie|ten JQerjogiS oon 3^^^^/ ^^^^^ unb 9erg unb

Toai^ fid^ batan fnüpfte, 90b bem Äönig ^eintic^ IV. Don granfret<i^

älnlag iutn allgemeinen Jlttege. @etne Setbinbungen mit ber Union,

meldte [x(!^ fcitbem burd^ ben 3utTitt ber mäc^tigfien Steid&Äftäbte

mxftäxti \)aitt, waren foweit gebieten, bag biefer 9unb Rd^ am 11. ^bniar

1610 oertragj^mofeig oerpffid^tete, i^m roiber ©ponien unb beffen

SWiierte beijupe^en. Äönig 3a!ob t)on gnglanb fyittt x\)m 4000 äWann

oerfprod^en, ber $erjog von ©ooopen mar für \!l)n gewonnen ufm.

?3ereitö liefe er feine Gruppen marfd^ieren, oud^ bie linierten f(t)Iugen

lo«. 2)er SWorfgraf oon Slngbad^ überjog bai5 SiÄtum aOSürjburg, ber Äur*

fürp oon ber 5ßfalj unb ber SIRorfgraf oon Saben Speper, ffiorm« unb

aRain}; bie 2;ruppen beiS Srj^erjog^ fieopolb würben oon i^nen überfaDen

unb Strasburg würbe befefet. 5C)ie fat^olifdjien Stänbe waren mad&tlo«; i^re

Union war nid^t imflanbe, t& mit ber proteflantif^n aufjune^men.

@ine atigemeine Sd^ilber^ebung ber ^oteflanten bro^te, al& am 14. 9Rai

1610 plö^lidl) ^einrid^ IV. oon einem Salaien (9iaoai(lac) be^S oon i^m

oon Sanb ju Sanb gejagten ^rinjen oon Sonb6 meud^lingiS erftod^

würbe. 3)er europäifd^e 5trieg würbe baburd^ nod^ um ad&t ^^xt ^inaud^

gefd^oben, nid&tÄbeftoweniger aber ber Äampf oon feiten ber Union fort»

gefegt unb erfi burc^ boS fraftooDe 9luftreten ber Siga ben weiteren

Umgriffen ein ©nbe gemalt (14. Dftober 1610).^)

3n ber tat^olifd^en fiiga befanben itd^ aud^ bie meinen Prälaten,

(Srafen unb Ferren Oberfd^waben^^ aud^ 2:rud^fe6 S^rißopl^. KliS nun

bie unierten gürflen, bie in ©irafeburg lagen, [i^ onfcbidEten, oon bort

auiS auf 2)onauwört^ ju jie^en, unb bie SSor^ut i^re^S Jtriegdoolte, etlii^e

taufenb Wtann ^axt, „xfjxtn $a6 gewalttätig burd^ baiS Jtin}igtal genommen

unb junäd^ft bei Offenburg jpalt mad^te/' befd^loffen biefe Oberf(t)waben

einen Sag }u SRengen }u galten, um Rdd bort }u beraten, wie man

äufeerfien SBiberfianb leiten fönnte; jugleid^ bcnacbrid&tigten bie (Srofen

^oben oon jpelfenflein, Srnfl unb @eorg oon ^obeu}oUern unb %xnd^

fefe S^rifbp^ ben ^erjog SRaj: oon kapern oon btefem ibrem @ntfcbluf{e

unb erfud&ten i^n für ben 5Rotfatt oon SunbeiS wegen um ^ilfe. 3)iefer ant*

wortete i^nen am 23. September 1610, bafe er mit ber auf jüngpem ©unoe^

tag oerwilligten i&ilfe in oöDiger 5ßraparation (^Vorbereitung, .^iüftung)

fei; „ba wir aud^ bamit, wie wir hoffen, aur ©enü^e oerfe^en unb bei

1) ^öflcr a. a. O. ©. 339 ff.
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Snd^ bie (Strafft ni^t ob«', fonbem }une^tiien foDte, iDoDten toir (&txö)

S)ie [(^iDäbifd^tt ^filaten, oudj ©rofcn unb fetten — fd&ricb

9Ra| 6(!bent Don 6taufenberg, ^uptmonn in Jtonflan}, an bie obet"

dpencid^ifd^ Slegierung am 5. Slooember 1610 t)on Äonfianj au* —
famt etlic^ @täbten unb etlid^n uom Sbet ^ben ein 2)efenftDbünbnid

ober Sigam in ber 6tabt SOtengen befd^loffen unb aufgerid^tet, nid^t aQein

ber unierten ptotefHerenben Äurfürpen unb gürflen ftriegdoolfö ^olber,

u)el(i^d bomaU but<!^ baS Jtiniiger 2;al int Sanb Bü^wah^n l^erau^fuci^en

foDen, wie fte fold^iS Der^inbetn unb auf^Uen, fonbem wie fte aud^

in anbeten begebenben ^Ilen ftd^ Dor unjiemlid^et Sergemaltigung

fd^fi^en unb f((irmen unb einanber beifpringen mdd^ten. dt (@d^ent)

^ätte bieiS gern gleid^ berichtet, ^abe ed aber bid ie^t nid^t befommen

tonnen. Srud&feg S^rifiop^ l^abe etU(!be $untte aufiS ^ier oerfaffen

unb ju Anfang biefcr 3ujammenfunft ben S)efenftonÄligifien ben 30. Sep*

tember oortragen laffen, 3. 9. ber 99if(!bof von Jtonflan} fod xotQtn biefer

gefä^licben itriegdldufe (Sott }u Sob aDerlei g$ro}effionen, %a^ unb 9et^

tage anfteQen; berfelbe fei au4 ju biefer 2)efenfiondliga atö 3)tre(tor ju

emm^len; bag jeber feine Untertanen, fo gut er tonne, ben)e^rt mad^,

uKid ein jeber auf ben SlotfaO an (Selb unb Solt fci^idEen tonne, ob bie

9litterfd(iaft nidbt audd ba^ln }u oermögen wäre, bag fte ftd^ in biefe S)efen''

ftondUga einlaffe; wenn man }ttm SSiberfianb nicbt flart genug fein tonnte,

ber $rotefHerenben Soll ben ^^ mit (Sewalt nehmen unb fi(!b mit ®t^

walt burd^fc^lagen woQte, ob bann nid^t fOr biefen ^all bie tat^olif(!ben

(gibgenoffen bei)U}ie^n feien; ob nicbt bem ^erjog oon äBttrttemberg aU
audfcbreibenbem f^ürflen unb Jtreidoberfien jur S>efenbierung biefer £anbe

$u f(treiben fei; bag man fid^ wegen ber baren Umlage oergleid^e. SSeil ein

eigener jlurier wegen biefer fiiga }U 9a9em gefd^dt, beffen man aKe

6tunb gewärtig, ob bie 9lefolution nid^t glei<!^ ben äinwefenben }ur SHad^"

ridbt oorjulefen fei; bie in biefer Siga Rnb, fotten anbere werben; ob

bie, fo ber tat^olifd^en Steligion nid^t finb, aber ber Sanbedart, nid^t aud^

]^ie{u JU bieten feien ufw.*)

1) ftop'it im 3ei(eT Hrc^iü St. 4 S. 4. ^n einem 9oflffri|>tum Ratten bie

Sbreffaten no(^ Antwort auf ein frü(ere0 ^ä^ttihtn begehrt, bad fi(^ auf Qunbeil«

fac^n be^og ; ber ^njog ma^te barüber 9orf(^(äge.

2) 3m gfUioIarc^tD in 8ubmig«burg 95, 8. B. 9h. 2. @4ent t)on etau*

fenberg führte in feinem Oeti^t no(^ an, wie man fi(^ in ad^t )u nehmen babe, wie

ein Seil ber in SDIengenfc^rr Siga Derbunbenen ^nen befc^affen, wie fie au(^ gegen

18*
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(Si5 Tourbe eine anläge ber einjelncn 5ßrälaten, ®tafen ufro. befd^loffen^

ber Sifd^of oon Aonflan} atö S)tre{tor unb ber 3Rar(gtaf t)on Surgau aU
fein älbjlunft oorgefd^lagen unb erfolgte am 3. Ottober ein älbfd^ieb, ba6

hierüber in äBalbfee ein neuer %aQ ftattfinben unb babei aud^ mit bem

fianboogt, ob aud) er fid^ anfd^Uege, oer^anbelt merben foQe. Se^terer

Sag fonnte aber nid^t ftattfinben, meil Oberfd^maben t)on bem gu^Dolt

ber protefiantifd&en gürflen übereilt mürbe.

93et)or nämlid^ biefer Sag in SBalbfee abgehalten merben tonntt,

unb beüor ber $erjog üon ^ar)txn mit feinen SRüfhingen fertig mar,

lam Qoad^im, SDlarfgraf oon Sranbenburg, mit 18000 aJlann burd^ bo«

Äinjiger Sal ^erauiS, milleni^, miber ben ©aperfürfien unb oor ®onau^

mört^ ju jie^en, um biefe« ju belagern. Slm 14. Dftober 1610 fam er ju

SRe^tird^ unb am 15. }u 3Rengen an. S)a^ ganje ^Solt mürbe in äRengen,

@nnetadb unb Umgegenb einquartiert unb bei 400 Gleiter }u @rtingen.

S)er ÜRarlgraf mit feinen oberjien SBefe^li^^abem mo^nte im Srud^feffen-ipaud

}u äRengen, ba& ^n^opf) mit @peid unb Srant, Settgemanb unb aOem

anbem jurid^ten liefe. (ifyA\topf) fam perfönlid^ mit feinem ©o^ne SBil^lm

$einrid&, 9leid^8^ofrat unb Äammerpräfibent, bort^in, mä^renb feine grau

unb fein anberer @o^n ^iebri^ in 6d^eer blieben, bai^Sabaguarbia erhalten

^atte. e^rifiop^ SRarj — ein weiterer 6o^n ß^riftop^Ä— aber, roeld^fer fu^

bamal« übel befanb, famt feinen oier gräuleln Sd^mefiern mürbe nad^ Über"

lingen geflüd&tet, „big ba« ©efirubel oorüber mar". S)er ÜRarfgraf unb

fein ©efolge mürben bamate ^flattlid^ traftiert unb abgefpeifl^; e« famen

aud^ bie ©rafen Qo^ann unb emp ®eorg üon ^o^enjottem famt @raf

Äubolf oon §elfenflein^aBiefenfteig, um ben Srud^feffen öeifianb ju leiflen;

man ^ielt eine lange 2afel. S)ie Untertanen mufeten gar oiel »rot

SBein, gleifd^, ^aber, $eu unb ©tro^ liergeben. SOlen benen, ba bie«

ilrieg«oolf gelegen, gefdba^ großer 6d&aben; benn fte raubten unb nahmen,

wo» fie belommen fonnten- eam^taQß — anbem Sag«, 16. Dftober

— brad^ ha& Ärieggoolf auf unb jog SRieblingen, Unlingen, ©öffingen,

^euborf ufm. ju unb tat grofeen Schaben, i)

5£rud^fe6 S^flop^ unb fein @o^n Sßil^elm ^einrid^ benähten

biefe @elegen^eit, um oon ben }ule^t genannten Drten bie ^ulbigung

Öfterreic^S Untertanen Derfa^ren unb aQeiS nur gu t^rem ^rmatnu^en anftcllen, hf

fonberü aber bag etliche Sfat^olifen in biefe 8iga aufgenommen merben, mte SRo^

(Srbmarfc^att oon ^oppen^eim bei nfii^fler 3uiammentunft auc^ erfc^einen (ofl. 2)iefer

Ounb flieg alfo auf iD^igtrauen bei Öfterreic^, bau fürchtete, berfelbe merbe feine 9^«
glieber au(^ gegen ba0 gemalttätige iBorge^en ber oberöfterrei(^if(^en 9{egierung fc^fl^n.

1) 9ioM ^nd) in Stengen 1, 71 f.
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au erjrotngen. gBa]Wd&cinU(6 fietoogen fie ben SKorfgrofen oon 33ranben^

bürg au einem »efel^l an bie bort einquartierten Gruppen, ben a;rud^*'

feffen l^iebel beJ^ilffitS au fein.

3ta(S) einem »erid&t, ber nad& 3nn«bru(! gefanbt rourbe, Mt R*
ber junge Srud&fefe mit feinen S)ienem natS SlU^eim au ben Untertanen

oerfügt, mit einem »engel ben Simmann bafelbfi ^alb tot gefd^tagen, bie

^ulbigung ben Untertanen mit ©emalt obgebrungen mit Sebro^ung, baß

fonfi ba« branbenburgifd&e Äriegi^oolf bie i&äufer abbrennen unb feinen

Stein ouf bem anberen laffen werbe, aud& bie branbcnburgifd^en ©olbaten

angefprod^en, bie Sauern unb Untertanen aud^ i^e« SCeiliS au bebro^en,

im gatt fie i^m (Srud&feffen) nid^t ^ulbigen. S)arauf §aben bie Untere

tonen au« fjurd&t vox Oeroalt bie ^ulbigung geleifiet unb befannt, bafe

fie an feinem aSater meineibig geworben, aud^ gefd^rooren, baS feiner aM
il^nen me^r gen SHtborf au ben Slmtleuten nodb gen 3nnÄbrudE ftd^ iu

beflagen gelten wolle, "i)

S)ad mar oon ben S;ru4feffen nidftt fing ge^anbelt. ©enn Re l^ätten

ftd^ nad^ bem aSorgang oon 1580 bod^ fagen follen, bafe Öfierrcicft ba8 nid&t

l^ingcl^n laffen werbe. 3unäd&ft erl^ielt ber Sanboogt, ber bie« nod& 3nn«brudt

gemelbet l^atte, am 31. Dftober 1610 oom @ra^eraog ÜKay ben 33efd&eib,

er wolle nid&t unterlaffen, ben Sad^n bergefialt nai^iubenhn unb fold^e

3)emonftration«mittel oor bie ^anb au nehmen, bafe bie 2;rud^feffen merfen

follen, hierin gana unred^t ge^anbelt au ^aben. ®infiweilen foHe er bie

©täbte Slieblingen, SKengen, ©aulgau unb SDlunberfingen unb bie baju

gel^drigen Untertanen auf bem Sanbe, befonber« bie oon Unlingen unb

ait^eim, ju einer fleinen ®ebulb weifen unb oergewiffern, bafe er al«

^rr unb Sanbedfürft Rd^ i|rer gnäbig annehmen werbe.*)

S)ie oberöfierreiddifd^e ^Regierung unb Äammer gab i^r ®utad^ten

am 1. 5Rotjember 1610 ba^in ab, ba§ bie ^ulbigung au fafRcrcn unb

eine neue aufaune^mcn, aud& bie ^fanbfd^aft au fequeftrieren fei. 2lm 3.

5Rot)ember würbe ©ra^eraog gerbinanb um feinen Äonfen« aur ©eque-

fhation erfud^t. Slm 10. J)eaember erl^ielt bie ^Regierung bie SBeifung,

bo6 bie in ungewohnter fjorm aufgenommene i^ulbigung bei ben Untere

tanen au Unlingen unb ait^eim faffiert, red&tlid^e ©ebü^r unb ©träfe

öorbel^alten bleiben unb bem Sanboogt ber Auftrag erteilt werben fotle,

ben red^tlid^en fl«falifd^en ^ßroaefe au ooDfü^ren unb auf Serwirfung be«

^fanbfd^iHing« au fiellen. S^ifiop^ ^atte perfönlid^ in aWünd^en ben

$eraog SBill^elm von SBapem um feine gürfprad^e bei ©ra^eraog aWap er^

1) gilialar(^io in CubwigJburg. — 2) (Jbenb.
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fu^t unb bicfer am 3. S)ejcmbet 1610 eigcn^änbig an ben ^crjog g^
fd^riebcn: „iS^ ^at mic^ ber alt $err S^riflop^ Sru^fefe aU mein alter

Scfannter nod^mate unb erji biefer Sage mit ^öd^fier SettübniÄ berichtet,

in roa« befd^roerlid^e ^änbel er mit gttrftlid^er ©utd^lauc^t, oberöfterreu-

d^if^er SHcgierung unb nad^gefefttcn 83eamten geraten . . bittet ben Srj*

l^er}og ganj bienftlic^ unb }um aUer^öcibflen, ben Xrud^feffen feine ^^firbitte

genlefeen ju loffcn. aud> ^erjog aWa? üon Sapem unb fturfürft (gmfl

von Äöln interjcbierten in gleid^er SBeife. SJergeblid^! Suf 8efc^l üom

14. gebruar 1611 annulliert ber Sanboogt aW fürfilicfter Äommiffor ju

Stieblingen am 25. ^bruar bie ^ulbigung, meiere bte Sllt^eimer ben

S;rud&[cffen S^riflop^ unb SBil^elm $einri(^ gcleiftet, nimmt Re in neue

^ulbigung, oerfprid^t fie babei ju ^anbi^aben; mit i^ren Jllagen fotlen fte

ftd^ nad^ S^ndbrud ober an bie Sanboogteibeamten menben. S)a^ gleiche

tut er }u Unlingen, mo juerfl etma 20 2;rud(ifefrtfd^e nid^t fc^mören moDen,

bi« i^nen angcfünbigt mürbe, fte l^abcn nod^ oor Sonnenuntergang ben

gledfen ju oerlaffen. 2lm folgenben 3;age na^m er Äaffation unb ^ul*

bigung in ben anbern jum Muffen gehörigen ^ledCen: Vaihingen, S)entingen

unb Dffingen oor. 2lm 28. gebruar 1611 erging an ben Sanbüogt

bie ffleifung, er foDe mit ber Äajfation oorge^en, bcm trud^fefftfciöen 3«^

flrument (^rotepation^urfunbc?) biÄftet begegnen unb ba« ipod&geriddt

JU S)ürmentingen abwerfen laffen.*) 3)er ßanboogt, ®raf ©eorg gugger,

^atte aber ben erften 2:eil bedfelben, mie mir fe^en, f(bon ooQjogen.

2)a 2:rud^feg jpeinrid^ bie öflerretc^ifd^en Se^enleute unb anbere

Untertanen in bet jperrf^aft @d^mar}ad^ mie au^ bie öfierreicbifdE^en eigene

tümlid&en unb trud^feffifd^cn ^fanbSuntertanen in ber $errfcfiaft SBalbfee

bei @trafanbro^ung von 11 $funb Pfennig jur Erlegung ber Steuer

gesmungen unb bed Xrud^feffen Sö^ne ,,ftd^ gelüflen laffen, nid^t allein

il^re eigenen, fonbem auc^ fogar bie öfterreid^ifd^en eigentümlid^^n unb i^
^fanbiJuntertanen }u mufiern", fo fpielte bie oberöfierrcid^ifd^e Slegierung

in einem 83eric^t t)om 10. S)ejember 1610 an ©rj^erjog gerbinanb bie

entrflftete: „S)en SReid^iJerbtrud^feffen finb bie ^errfd^aften ollein certo

modo pfanbmeife mie allen anbern ^fanbdin^abern eingeräumt unb £)fier<

rei<6 jebegmal bie lanbeÄfürfilid^e ©uperiorität unb beren an^angenbe

ptte (barunter bie SePeuerung unb aWufierung nid^t bie geringflen) üor^

behalten." (So behauptete Re, aber ganj unb gar mit Unred^t.) Sie

bleibe bei i^rem ©utad^ten oom 28. 9Zooember unb, roenn bie« nid^t ^Ifen

1) Ätten barüber im gilialarc^lö in ?ubJDig«burg unl> Im @taat»arc^ in

Stuttgart 51, 9. Sflepertorium beiS ^d^a^fammerarc^io« in ^nnübriid 5, 1309.
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foOte, ^i bem Sorfddlag ber Smtleute in Sd^maben, mit Stnne^mung

£raudtiburgS ooriuge^en.^

am 28. aWai 1611 fd&riebeit bie Xrud&feffcn $einri<^ unb groben

an &:)^etiog ^rbinanb, er (önne aud ber Seilage erfe^n, n>e{fen Rd^

ber Äaifer wegen benmfeter Streiligfeiten für bie Srudjfeffen SBolfeggifc^er

Stnie abermal unb enbU<i^ adergnäbigfl refolniert; fte fpre(!ben bie Hoffnung

(M, er wtxbt au($ bem beitreten, mad ber jtatfer für re(!bt unb billig

ertannt unb bie iturfürflen unb @tänbe be0 Steid^d ein^eUtg gebtUigt

§aben, unb bitten, jie bei bem faiferlit^n aieffript }u ^nb^aben.*} ^wti

Xage barauf fd^rieb $einrid^ an jturpfal), er unb fein Sruber f^roben

feien mit bem ^a\x^ öfierreii!^ in fd^roeren ^trungen fhittig, unb neben

anberen jhirfürßen unb gttrflen ht& 9lei(!^d ^abe ftd^ bie jturpfal} il^rer

aü bereu SafaUen bisher fooiel angenommen, bag fte i^re bidigflen Slb"

ftd^ten bei bem jtaifer nid^t nur erhalten, fonbern aud^ barüber etlid^e

Konfirmationen unb Stefolutionen erlangt, aber burd^ unoerfd^ulbete SSer^

l^inberung ber oberöfteneic^ifd^n Slegierung unb ber Sanbnogtei Beamten

in Sd^roaben jur mirflic^en unb gebfl^renben (Erfprießlid^feit bid^er nod^

nid^t gelangen tonnten; unb ba in Salbe ber Jhirfttrflentag gehalten

rottttn foHe, fo bittet er um ^nterjeffion, bafe ba« $au« Öpierreid^ ben

laiferlid^en Siefolutionen ftdd enbltd^ fonformtere.^) 9lm 30. S)e)ember

1611 teilten ^inric^ unb groben ben ganjen jpanbel bem ^erjog non

8raunf(|n>eig mit, ber bamatö in $rag mar, unb baten aud^ if)n um feine

3nter}effion bei ben betben Srj^rjogen 91a; unb gerbinanb, bamit fie

^d^ fomol^l bie unparteiifd^e jtommiffton ald bie oorgefcf^lagenen Jtom"

mifffire gefatten laffen, fonB merbe ber Äaifer Re uon 3lmti5 roegen ernennen.

d^ betraf fomo^l bie manniSerblid^en ^^^abungdfläbte ald anbere @trei^

tigteiten. Stö Jtommiffäre merben genannt i^r}og SRaj: in Sapern unb

Sifd^of 3a(ob in Aonflan} oon beiS 3Ui^i^ unb bann non fijlerrei^d megen

jtarl SRarfgraf oon Surgau unb gret^rr 9lubolf non $oQmögl, meld^

bem ftatfer belieben; bie (^ßrojefe^) ©4)riften foHen non ben unparteiifc^en

Unioerfitdten ^ngolftabt unb Xübingen geprüft unb begutad(|tet unb bann

bem ftaifer jur Sntfd^ibung überfd^idtt merben>j

am (Snbe bed ^a^re^S 1611 f^idEte Xrud^feg jpetnrid^ feinen 9lat

unb DberDogt in ber obigen 9lngelegen^eit nad^ SBien, @rai, ^nndbrud

1) gfiüalar^tt) in Subtot^ilburg.

2) 6taatilar4tt) in föien.

3) Stonitpt im SBolfeggcr Kredit) 92r. 2886.

4) 8ub»ig<burger flxdfit> 8, 8.
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unb 5ßrag. Diefcr mclbete bei feiner gtüdfe^r im SWärj 1612, ba& ftd^

®tj^erjog ÜKap au^S unjroeifel^aftem antrieb etlid^er Snnöbrudifd^er frieb^

^äfftger 3Rifegönner über foiferlid&e, furfürplid^e unb fürfttid&e Sleffripte

unb ©efrete — bie ©rajer Sinie roerbe jid^ roo^l ben !aiferlt<!^en Slefo-

lutionen fonformieren — §u unpatteüf^cr ©rörterung ber 6ad^ ganj unb

gor nid^t bewegen laffe unb burc^ bie faiferlid^en S)eh:ete ^od& alteriert

fei unb biefelben für nutt unb nid^tig erttäre.

S)ie oberöflerreid&ifd^e Slegierung getraute ficft natürlid^ nicftt, bie

6ad^e t)or unparteiifd^e 3lid&ter fommen ju loffen, weil fie rool^l nid^t o^ne

Orunb einen fd&Umnten äu^gang be« ^rojeffe« befürd&tete. 6ie erflcirte

barum aud^ in ber %at nad^ bem 2:obe beiS JtaiferS alle beffen in biefer

6ad6e ergangenen 3)efrete für nid^tig. 3;rud&fe6 §einrid^ flagte bei bem

Äurfürfien von ber 5Pfalj, bem 9lei(^Äoifar. S)effen Äanjler antwortete,

ber Srud^fefe roiffe felbfi, mie mit bem ^au^ Öflerreid^ wegen beffen prätcn*

bierter ©pemption fo gar nid(|t fortjufommen fei. 5Run roitt ipeinri^ Fu^

mit feiner ©ad^e bei beüorjiel^enbem SßJa^Uage an bie Äurfürflen roenben,

,,bamit burd^ beren JJnterpofition mir 9leid^«erbtrud^feffen nid(|t nur bei

bereit« ernannter unparteiifd&er Äommiffion unb berfelben gütlid^em

unb red^tlid^em 3lu«trag Don 9%ed^t« wegen manuteniert werben, fonbern

aud^ fold^e« bei fünftiger SlBa^l eineiS römifd^en Äaifer« neben onbem

bei5 SReid^jS befd&werten ©täuben gravaminibus ber gewö^nüd^en Äapitu*

lation einoerleibt werben möd^te."

^einrid^ l^anbelte bamad&. Äönig 3Katt^ia3 fd^rieb an einen Qxy

^er}og: 9lte er jüngfl }um äBa^ltag nad^ f^anffurt getommen, fei er burd^

9leid6«erbtru4fe6 ^einrid^, ber fid^ feine« grbamte« falber gleid^faltö bort"

^in verfügt, gebeten worben, bag fowo^l bie 1610 angefe^ene Bereitung al«

aud^ ade wiberred^tlid^en älttentate eingefieOt unb bie ganje @ac^ auf

ben Äommiffion«weg gerietet werbe, äl« er nor^aben« gewefen, fid^

barüber informieren ju laffen, fei er jum Äaifer gewählt worben. S)a

l^aben bei il^m bie anwefenben ÄurfürRen unb ber abwefenben (^ßfalj unb

^ranbenburg) abminifirator für bie SReid^Äerbtrud^feffen interjebiert; ber

^rjl^erjog foUe aQe« in @rwagung }iel^en. S^rud^feg ^einrid^ berietet

barüber am 11. ©eptember uon SBolfegg au«, bag ber je^t regierenbe

Äaifer auf bie Qnterpofition ber Äurfürflen ju granffurt in obigen an-

gelegenl^eiten ein ganj eifrig ©d^reiben an SriJ^rjog 3Ra;imilian abge^n

ju laffen befretiert ^abe, wie aud^ ba« Jtonjept banon im 9lat abgelefen unb

approbiert, bann ingroffiert unb t)om Äaifer unterfd^rieben worben fei ©o-

balb er (§einrid&) aber t)on granffurt weggereifi unb feinen Dberoogt
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6tö auf erfolgenbe oiUige @n>^bttü)n beiSfel6en bort ^interlaffen, fei btefeiS

©d&reiben, weil jioct genannte grei^rren ben Sru^feffen fe^ übel affef-

tioniert feien, t>om ©efretSt n)ieber jurädgeforbett unb ,,fafl adetbingd ner«'

dnbert", bie befien Älaufeln gerauft gelaffen unb eben gar (alt audge^

fertigt n)orben; bal^er fei nid^tS anbereiS }u hoffen, atö ba6 fold^iS abermaU

o^e ^^rud^t abgeben wtxbt. ,,Unb ^aben n)ir und aQein no(!^ bed Steid^d"

t<igd }u getroflen, aud^ biefer unb anberer Sachen ^lemebierung babei

ju ^offen."^)

3)er Sleid^tag würbe aber erfl am 13. Slugufl eröffnet. $on ben

unierten ^üx^tn xoax feiner erfd^ienen; i^re abgeorbneten oer^inberten

burd^ i^re ^orbeningen jebe frud^tbare ^erl^anblung. äBä^renb beiS 9teid^d'

tag« Ratten bie 2;ürfen mit einem §eere Don 80000 aWann i^re friege^

rifdbcn Untemel^mungen begonnen, unb ©etilen ®abor mar mit einem

türfifdben $eere in Siebenbürgen elngebrod^en. Stuf biefe^S ^in bemiCigten

bie tatl^oIifd()en unb etlid^e lut^rifc^e @tänbe bem Aaifer 30 Slömermonate

gegen bie dürfen. Slm 22. Dftober mürbe ber Sleid^abfd^ieb ooHjogen

unb auf ben 1. aJlai bed näd^ften ^a^red ein neuer 9teid^iStag nad^

Slegendburg anberaumt.*)

,,3flur mit SSerfpred^ungen auÄgerüpet^ fe^rte ber Äaifer in feine

(Srblanbe iurfldC unb fd^ilberte am 10. 9tot)ember 1613 bem @r}^rjog

getbinanb bie Sage ber S)inge. (Sr fei, fd^rieb er, am @nbe feiner $ilf«'

mittel, um bie ^rrfd^aft feine« ^aufed unoerfe^rt ju erf)alten. Solange

et lebe, merbe ber 8au mo^l nod^ jufammen^alten, aber nad^ feinem

2;obe merbe atled aud ben ^ugen ge^en unb^ mad bie 3l^nen ermorben,

auf bie 92a4tommen nid^t Dererbt merben. 3)ie Stänbe von Ober«* unb

9lieberöf)erreid^, beren offene ßmpörung er biiS^er burdb bie äugerfie Slad^^

giebigfeit }u Der^üten getrad^tet, fännen nur auf bie (Gelegenheit, ftcb feiner

iperrfd^ft ju entjie^en unb einen fremben gö^ft^^ öl« SanbeÄ^erm ju

6egrä6en. 3^ biefem Stotd bätten pe ftd& mit ber Union unb mit Un-

garn oerfdörooren. 3n Ungarn fei er oöttig mad^tlo«. „SRit SKä^ren

fle^t e« mie mit Ungarn, ^n S3öbmen fann id^ feinen fianbtag berufen,

wenn id& nid^t bie fiäbtifd^en Äonföberationen jugeben roiH, unb be-

rufe id^ feinen Sanbtag, fo ^abe id& auf feine Steuern au« biefem

fimtbe JU red^nen. 9ln ©d^lefien jettelt ber SDlarfgraf oon 3ägemborf

fc&finblid&e Umtriebe miber unfer $au« an." ©efonber« .bebenflicb gefial-

tcten ficb bie 3uflänbe in Sö^men für bie $ab«burger, beren äbfeftung

1) ©otfegger 2Lxäi\r> 9^r. 2886.

2) 3anffen 5, 641-649.
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bamaliS fd^on einfluireid^e ©rafen planten.^) @o tief tote bamaU lag

tool^l nie ha^ faiferlid^e Slnfe^en bamieber.

aWan l^ätte nun meinen foffen, Öfierrei<i6 werbe bei biefer un^

günfligen Stimmung unb Sage adeiS tun, um feinen äln^ang ju flärfen,

unb pd^ lauten, bie ©emüter ft<i6 ju entfremben unb abjuflofeen. S)em

$au« aSalbburg gegenüber jeigte ei8 iebod& fein gntgegenforamen.

äufeer bem ^uptprojefe mit öfterreid^ l^atte a:rud&fe6 Qftxifbp^

nod6 oerfd&iebene anbere ©treitigfeiten. So ftagte er (1602) beim Sleid^^

fammergerid^t gegen bie SBrüber unb SSetter von @njberg betreffiS ber

3uriÄbiflion unb gorfiobrigfeit in ber ^errfd&aft Äattenberg; er befd^merte

fid6 gegen bie Anmaßung bei8 SSejug« einer abgäbe t)on ber ©d^afmeibe,

,,ber ©d&affo*" genannt.*) S)iefer 5ßroje§ bauerte nod^ lange fort; fein

au^gang, menn er je einen fold&en l^atte, ifi unbelannt. — Sei bemfelben

®erid^t flagte er (1607) über ^m^ t)on Stein }u Uttenmeiler xotQtn

©tdrung im SeRfe ber gorfigeric^t«barfeit auf ber SWarhing bejJ JDorfe«

S)ürmentingen.«) — 9Wit bem ßanbtomtur S^riflop^ a;^umb non Sleu^

bürg ^atte er nerfd^iebene ©treitigfeiten, meldte (1602) ätbt Submig non

©dbuffenrieb aüS erfler jlommiffär nebfl bem Prälaten t)on äHard^tal unb

jroei 9led&t«gelel^rten beilegen ^alf.*) Slm 20. ©ejember 1606 proteftierte

aHarquarb greil^err non Äönig8egg auf ©d^lofe SBalb gegen ,,^od^, nieber^,

geleit«* unb forfllictie Dbrigleiten Singriff'' auf feinem @runbeigentum

burd^ ben 3:rud(ife§ S^riflop^. S)iefe ^rotejlation mürbe am 23. Januar

1607 in ©d&eer übeneid^t.^)

9Rit bem Srafen Aarl non ißol^en}oaern befianben fd(ion lange

©treitigfeiten namentlid^ in l^o^en, forfl^, geleite unb niebergerid(itlid&en

Obrigfeiti^fadden,^) aud^ megen $oliflö}eniS ufm. S^riflop^ flagte gegen

befagten @rafen beim St. Aammergerid^t 1584 megen 3<>0^9^^^li9t^i^

,,im langen 9liet oberhalb ber roten ©teige bei ber ©tabt ©d^eer"; 1585

megen ©törung im Seft^ ber l^ol^en unb nieberen ©erid^tiSbarfeit su 911t«'

^im; 1586 fompromittierten beibe flreitenben Parteien auf baiS faifer^

1) 3cnflcn 5, 651 f.

2) gfiüalar(^iü in ßubtpigSburg 9^r. 2177.

3) gfiüa(ar(^tt> in Oubwlgdburg 92r. 2148.

4) Repertoriam Sorethannm 439.

5) 92otanatdin{lnimfnt im gr&fi. Krc^io in flulenborf.

6) «u« ben 3a(>ren 1590 ff.; fie^c @(^wa6enbü(^er 8, 267. 278. ^tiitd-

arc^it in 8ub»igdburg 9{r. 130 (9{fi(^9fammfrgfri(^t9aften); SBcingartner aRiffltbflc^r

29, 121. — «gl. oben @. 51 f.
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iid^ ftammetgerid^t unb beflimmten, toie eiS mit ber Serfa^ung^art in

biefer 6a4it unb in ben fheitigen fünften bü }um enblid^n tec^tUd^n

auiStrog gelten n>etben fode; 1592 würbe befKmmt, nie t^ bbS ju et^

folgenbem Shidtrag ber Aompromtg^nblung oerfd^iebener }um Zeil neu

^orgetommener flreitiger ^nfte ^Iber geilten werben fode; aber

fd^on 1594 Nagte @^riflop^ wieber beim Sleui^tammergerid&t gegen Aarl

wegen Störung im 8eft$ ber ^uridbiltion in 8remen; 1595 wegen

6törung im 8eft(} ber ^^n unb nieberen ^urÜSbiftion in bem }ur

^enfc^ft eä^ux gehörigen 2)orf (Snnetacb; 1598 wegen 9(ufre($tl^altung

eined SSergleid^ Aber bie ^ogbgered^tigteit ber ^errfti^ften S^eer unb

6igmaringen, in^befonbere ^infic^tlidd ber ^agb auf bem Dflerfelb bei

ben £)örfem Slod^ingen unb @nnetad(i; 1599 wegen ^rfud^ ber (Srpref^

fung einer nid^t ^erlömmlid^en Sd^afla^abgabe t)on ben truddfefftfd^n

Untertanen su Xlt^im burdd eigenmäd^tige ^fänbung; 1600 wegen f)0^tx

unb nieberer @erid^tiSbarteit ju Xltbeim unb Snnetad^ unb ^agbgered^tig^

feit in ber $errfd[iaft ÄaHenberg. »m 25. 3uni 1601 erfolgte in Speyer

boi^ itotnpromigurtetl: 1) 2)ie ^o^ Obrigleit in ber $errfd(iaft Sc^eer,

nämlidd Sd^tog unb @tabt Sd^eer, Slod^ingen unb Snnetadd, beren 3n)ing

unb Sann, audd in bem Oflerfelb, foweit ftd^ baiS bid jur ^unberftnger

3Rü^le (excl.) erfiredtt, wirb bem S^rucbfeffen }ugefprod^en; 2) bem ®rafen

Aarl wirb bie ^offeffion vel quasi bed ©eleitd in ber ^enfcbaft @d^eer

(aufgenommen bie 6idt^rung, in berfelben ^enfd^ft }u wohnen, audS^

Segleitung ber SKig^änbler) }ugefptod(ien; 3) im @igmaringer e^orfi ge^

babre Xrud^feg feine forfilid^e Obrigteit unb ^agbbarteit au6er^alb beiS

S&renjogeniS unb @d^weine^e^end vermöge bed Sertrag^S oon 1443 aud^

anitgebraud^ bed tleinen SBeibwerfi^ in ber ißerrfd^aft 6d^er; gebad^teiS

Sarenjagen unb S^weinel^e^n flel^e älrud^feg ju im ganjen @igmaringer

SBilbbann auger^lb bei^ ^aulbronnen^, ^üger^arbt, @la6^arbt unb 3^^^

mer^Kilben; bann gebühre bem 3;rud^feffen bad SRitjagen, $e(}en unb

^fen nad^ 9leb, ^ucbd unb ^fen unb anberem Hetnen 98aibwerl, aucb

Solffangen in ber ^rrfd(iaft ®d^eer; 4) eiS gebttbre bem ®rafen S^'Q^^

nid^t, Xrucbfeg mit angemaßter f^ortfe^ung bee $ol}flö6en9 auf ber S)onau

burcb bie ^errfd^aft 64eer beftagtermagen ju turbieren. S)o<b bauerten

bie ©treitigfeiten fort. 1603 Hagte ßbripop^ wieber gegen C3raf Äarl

beim 9lei(bd!ammergerid&t wegen ber b<>^^n unb nieberen @ertd^tdbarfeit

}U &tnetad^ unb Slod^ingen; 1604 wegen ber l^ol^en unb nieberen @e#

ri^tÄbarfeit in ber ^rrfd^aft Sd^eer, inÄbefonbere in bem Dorfe Sremen;

1606 xotQtn Störung im Seftfr ber l^o^en (Serid^tiSbarteit in ber $err^
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fd&aft 6<i6cer, b. ^. im S)orfe ©remen. Qn bicfem 3a^re PcHtc ®raf

jlarl eine Kaution bafür, baj3 et nid^tö gegen baiS Jtompromi§urteil oom

25. 3uni 1601 ^anbeln werbe. 1607 flagte a;rttd&fe6 ß^rifiop^ beim

faiferlid^en itammergerid&te gegen bie ©rafen Qo^ann, ©ugen, J^iebricft

unb ®eorg t)on ^o^enjottern^Sigmaringen wegen Störung im Sefi$ ber

^ol^en ©eri^t^barfeit in ber ^errfc^aft @d&eer, befonbet« in ben Orten

SBeigfofen unb ipo^entengen; 1611 gegen ®raf grnfl ®eorg non $o^en^

jottern^Äraud&enroieÄ betreffenb ©d&u^ im ^ergebradfeten 8efi^ ber ®eri<it^

barfeit in ben 3)örfern S3(o<J&ingen, gnnetac^ unb auf bem Dfletfelb.*)

3n)if(i&en Mitteln l^atte ß^riftop^, wenn irgenbroeld&e« öfierreid&ifd&eiS Snte*

reffe aud^ nur t)on ferne in grage fam, fid^ aud6 an bie 8|ierrei(f|if(6e

Stegierung in 3^niSbrudt gemanbt^ bamit biefe }u feinen ©unflen ein^

fd^reite, voa^ bann aud^ erfolgte.*)

SBegen ber t)om Älofler 3fleid&enau ju fielen rü^renben @fttcr

}u iperbertingen, Unlingen, Sipplingen unb 9lid^ad^ gab eiS SlnfÜnbe, ba

bei Bewerbung um Sele^nung mit benfelben bie Sel^en«fäIIigfeit berfelben

behauptet würbe. S)ie trud^fefpfd^en Beamten Ratten am 12. 3uni 1605

non ©d^eer au« il^ren §errn entfd^ulbigt, weil berfelbe nod& in ^4Jrag fei

unb wegen wid^tiger @efd^äfte bort nid^t abfommen tonne.')

aWit bem Älofier Snnetad^ l^atte S^rifiop^ aud& nerfd&iebene Streitig^

feiten. 3)a« Älofter gab bei ber QnquifitionSfommiffion an: 3Jor einigen

3fa^ren wollten einige aWäbd^en eintreten, ba« üerwe^rt ber Jrud&feö, ^e«

feien i^rer nod^ genug/' unb will fie au«fierben laffen. ^^rü^er ^t bie

^riorin 4 fl. jä^rlid^ Sdfea^ung gegeben, äl« fie bafür gebeten, ^t

ber 3:rud)fe6 gefagt, bie Pfaffen müßten e« aucb geben. Hnno 1596

^at fie 5 fl. 20 fr. erlegt, unb bod& erpreßte ber trud^feffifd^c ammann

nod&mal« 8 fl. 28 fr.; benn wenn fie ed nid&t gebe, ,,werb man i^r ben

©tier auS.^ie^en" (ben garren pfonben). Sil« bie ^rtorin i^m bie §erau«^

gäbe ber @tift«briefe verweigerte, ^at er gebro^t, fo bag {te flflnblic^ ni^t

wüfete, wann Re fid&er fei. ®ie 9tonne Äat^arina aWufelin, bie bie ^riorin

gen Äonflanj fcbidtte, um bie ©tiftÄbriefe ben geifllid&en Mten fe^en ju

laffen, ^at ber Jrud&fefe ß^riftop^ burd& feinen gnnetad^er Ämmann Äarl

1) 3iüa(ar(^tD in Qubmigdburg 142 unb 143. l3(og ^^ottjm; bif Vften

»urben an j^o^cnjoaern'Sigmaringcn auiSqefoIgt. ^ürfU. 2:^urn« unb X<unifc^

Är*iü in @*cer 4. 1. 13. 16. 17. 18. 19. 21.

2) ©c^^wabcnbu^cr 8, 267. 278.

3) Hften barübcr üon 1605—1609 im fürfll. ^Trc^iü in (g^eer 8. 7, 2.

6taat«ar(^|iü in 3üri(^; 7 Xnidfn bif*. tonft. ©a*en >Jlx, a 7. 8. 9.
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2ßeinfd[|ocf im Stlofltx bei i^ter Mdtt^x fangen laffen. S)effen SJegleiter

wottten fie, roeil fie eine geiftlidf^e ^rfon fei, nid^t ergreifen; aber ber

ammann rig fie rüdtingd bte @tiege ^rab, fo ba^ fte {reujmeiiS ba lag,

unb fährte fie allein im Slegenmetter gen 6d^eer in ba& (BefSngnid, ge^

Ttannt ba& Sfdder^uiSlin. 9)er Sirucbfeg ^t aOe SxnShxxt^t unb

Silbergefddirre a\x& bem Alofter genommen, bie 3ii^briefe in eine vom

UnterDogte oerflegelte 2abe gelegt.*) ^n ad bem ^tte ber Xruddfefe

loibened^tlid^ ge^Ktnbelt unb mar baburdd ber Si^tommunifation an fidd

f(^on oerfaQen. S)o(i^ bet)or ber Sifc^of oon Jtonflan} ben ^rojeg gegen

i^n foroeit fortfd^eiten liefe, gab er bem P. Castilo S. J. am 8. 3a^

nuar 1600 ben Auftrag, fic^ }u bem Srud&feffen §u begeben unb benfelben,

ber Rd^ bu5^er in btefer ©adjie fe^r faumfellg beroiefen, wenn er Rdd ber

Sd^ulbigteit nadji erzeigt, ju abfobieren unter ber ^bingung, bafe burdji

biefe 31bfolution i^m (93ifd^of) an feinen ©ered^tfamen unb Xnfprüd^en megen

^rle^ung geiftlidder 3uriiSbittion nid^tiS benommen fein fode, unb bafe er

bie 5ßroffription (Äd^tung) unb SSerroeifung ber Äloperfrau au« aXim

feinen ^rrfd^ften ufm. mieber }urüdtne^me unb bie Alofterfrau nad^

Snnetad^ iniS jtlofter refUtuiere unb fie ru^ig bort leben unb fie unb

bai^ ganje Äloper in 3wh»nft unbefd&roert unb unbeläfligt laffe unb, wenn

er äinfprüdde an eine 6d^efter ober bai^ gan}e ftlofler l^abe, fold^ niddt

eigenmodiltig, fonbem am gehörigen Orte geltenb mad^ie. S>arüber mug

er aSerfdbreibung auÄfleUen.*)

Sifc^of 3^^nti ®eorg oon Aonftan} trat energifdd für bie ^ed^te

ber Stixä)t ein, unb bie« brad^te i^n nodji me^rfac^ in Streit mit S^riflopl^.

3m Solare 1602 gab e« Streit wegen (ginfc^lauffung (©nfLeibung)

smeiet junger jtloßermägblein }u @nnetad(i, aud^ aufnähme ber ^eiligen^

redEmung s^ ^tufplingen. S^riftop^ mar bamatö beim Aaifer in $rag. Sein

DbtxvoQt Dr. S^riflop^ Säur l^atte fidd felbfl }um Sifd^of begeben. S)ie 9lnt^

woxt, iDeldiie er münblid^ unb (S^riflopl)« §rau änna SDIaria fd^iriftlid^ oon

biefent erhielt, mürbe i^m mi) $rag mitgeteilt. ^Darauf fd^rieb S^riflopl^

an ben 9}ifd^of am 30. aRärj 1602, er ^ätte gehofft, t& foQte oon bem

Stfd^of Tiid^t aDein auf fein mehrmalige« Xn^alten, fonbem befonber«

auf hc& päpftlic^n 9luntiu« basier ($rag) gefd^e^ene« @rfud(ien unb 9(n^

fyHUn mit befagter Sammlung (Alofier @nnetadii) um fo mel^r niddt«

loeitet notgenommen merben, a\i herüber Derfd^iiebene gegenfeitige Sd^ireiben

1) Rotnlns inqoisitionis L c 1360.

2) Original im ©taatilarc^it in 3üri4 ; 6 Xxudtn bifd^. ton% ^aäftn iRv. 16.
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a\& audii ein fold^ed pom ©eneral an ben $ropm}ial bt& ^rebigerorbetti^

unb ein päpfilid^ei^ ^eoe potliegen. 3lun l^abe er (S^ttflopb) fic^ lieber

nad) 9lom geroanbt unb n^oQe ftd^ bem fügen, nxid bort xo^qtn Snnetaci^

entfd^teben n)erbe; ber Sifd^iof möge eiS aud^i tun unb niarten, bid bte

@ntfd^eibung lomme. Setreffenb bte Slufna^me ber ^eiltgenred^nung in

3flufplingen beruhe e« barauf, bafe wie aBe Prälaten, ©rafen, Ferren unb

anbere Dbrigteiten bed fd^iD&btfd^en AreifeiS bieiS Qxt& bem @tift jtonfian}

eine §eiligenred&nung aufjune^men nid^t gefiatten ober nid(it geftänbig feien,

bag man oon 6tiftd Seiten bere^tigt fei, fo meine er bamit billig oer^

fd^ont merben }u foDen; }ubem fei in 9lufplingen bie i^eiligenredbnung

nie Pon jemanb anbere ale Pon ber ^errfd^aft ober il^ren Beamten auf«^

genommen morben. ©r motte nodji me^r fagen, wenn er ^inauffommc ju

ber §od&jeit jmifd&en 3afob 33reuner, grei^erm Pon Stübingen, faiferlicftem

Dberft^ofmorfd&att, unb Anna SRaria, greifrau Pon aßoUenjlein-'Irofiburg,

fflitme, geb. 3leid&«erbtrud^feffin, bejüglid^ ber perabrebet roorben, bafe Ser*

fpred^en unb ^ifd^laf in feinem @d^loffe @d^eer gehalten merben foDen.

3n feiner legten äubienj beim Äaifer ^abe er baju bereltiS Urlaub er^

l^altcn.*) ©arauf antwortete ber Sijd&of am 19. Slpril. ©brifiop^ tx^

^iett bieiS 64reiben am 3. Wlax m&^renb ber ^od^jeiti^feierlid^Ieiten, unb

meil er gehört, bag ber Sifd^of abmefenb fei, perfd^ob er bie Sntmort bid

ben 2t. 3»ai 1602. ©r führte babei au«, er ^dtte geglaubt, baS bte

$rage ber ^eiligenpflegered^nung in 9tufplingen ru^e; ba e« bid^r immer fo

gehalten morben unb bie beiberfeitigen gut tat^olifd^en Sorfa^ren, meldte bie

geifilicien Siedete unb Äoniilien ebenfo gefannt, e« ol^ne 6frupel babei

belaffen ^aben, fo ^ätte er gehofft, ber Sifddof merbe e« aud^ fo mac^n.

5Run finbe er, bafe biefer nid^t blofe In poriger 3Reinung bel^arre, fonbem

aud^ laut feine« legten Sdbreiben« in«gemein atte ^iligen^ unb geifiltc^r

©ttter Sied^nungen unb ma« bem anhängig x% aud^ in feinem 9t«tum

liegen, einjig unb attein ju erl^eben prätenbiere; unb ba biefe @a(be t^n

nunmehr nidbt attein angebe, fonbem jumal atte meltlidben ^enfdtiaften be«

93i«tum«, fo gejieme e« ftd^ i^m nid^t me^r, ftd^ in eine befonbere meitlöufige

2)i«putation ein}ulaffen. 9Benn ber IBifd^of ba« nidbt nadS)}ufe^en mitten«

fei, werbe er (Sifd^of) ba« an atte SWitintereffenten ju bringen rniffen

unb beren fämtlid^ 9lefolutionen erwarten, ba^in er (2;ru4ife6) ft4 oucfe

jiel^en unb offeriert ^aben motte. 9Ba« feinem $orfa^ren, bem Jlarbtnal

pon öfteneid^, auf ein gleid^e« Unterflel^en pon ber ©djmöbifdben ®rafen*

1) Original im @taat«ar(^tt) in 3fin(^, 7 Druden btf(^. fon^. Sa^cn,

SRida. 92r. 2.
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unb ^rtenbanl biefer^ unb anbnd^alb ju ettennen gegeben loorben, fei

o6ne 3n>eifel im ardtiio }tt ftnben, worauf bamaliS bie gefud(|te neue 3ln^

magung fi^n ju laffen fflr gut ratfam befunben würbe, loie audd er

ntd^ n)eiter angefo<i(|ten loorben fei. Gr ^offt, ba§ man ibn bejagltd^ ber

^iligenpflegrediinung in 92ufplingen in 9lu^ laffe unb fernere 2)riv

jungen unterbleiben.^)

^fftxftopf) ytxQit ftdd hierin gan} unnad^iebig unb fo blieb er aud^.

ate am 15. Slugufi 1603 bie $riorin non Snnetacb famt i^ren ftonoent^

f^ioeflem unb }n>ei jungen ange^nben Drbendperfonen nad^ ber ^eiligen

itommunion axa ber $farr(ird(ie bem jtlofler }ugingen, lieg er beibe an^

ge^nbe OrbemSperfonen, um fle oon i^rem Sor^aben abmenbig ju madtien,

out offener ®affe gefangen nehmen unb nad^ 6d^eer führen. S)ie @ad^
fam aud^ nad^ 3nni5brudt, unb ber borttge Aammerproturator ftrengte

5t(age an, worauf ber Sefe^l erging, bei 30 Start löttgen ®olbed binnen

oc^t Siagen bie befangenen an ben Ort, wo Re gefangen genommen,

toieber }urädtjugeben, binnen 30 Zagen ,,parition }u bo}teren'' (ben Se^

weü$ }u liefern, bag er ge^ord^t ^abe) unb in 3ufunft bad Jtlofier nid^t

me^r ju beiäftigen. 9lm 21. gebruar 1604 gab er bie Urfac^en an,

warum er bie beiben gefangen genommen. 3)iefe Srfldrung erfdtiien aber

ntd^t genügenb, wed^alb* am 13. 3Rdr} 1604 eine neue ^orlabung an

i^n erging, in 45 2:agen }u fommen, um }u feigen unb }u l^ören, bag

er in bie Strafe vtx^aütn fei, ober genfigenbe ®rttnbe an}ugeben, warum

biefe erflärung nid^it erfolgen foUe.»)

SSeld^e $ldne S^riflop^ eigentUd^ mit Snnetad^ ^atte, wiffen wir

nid&t nä^er. »m 13. 3uni 1607 fd&rieb Sifd^iof 3afob oon Äonftanj an

(Sleonora, ^btiffin }u Suc^au: fie wiffe, wad @:^riflop^ Zrud^feg t)on Dielen

3ö^en ^er mit bem ftloper Cnnetad^ für Snberungen unb Steuerungen

t)or}une^men gebadete unb ju bem Snbe t)om ^pfl Süden unb Sreoen

auiSgebrad^t l^abe. 92un möge er i^r nid^it bergen, bag er abermaüS bei

bem je^t regierenben $apf} fooiel erlangt, ba6 berfelbe feinem in ber

©bgenoffenfd^aft refibierenben 9luntiu« auferlegt, bie l^ietJor ausgegangene

^De auiS}ufü^en. S)a er aber oernommen, bag i^re 93oreltern (3Ront''

fort) Stifter beiS befagten jtlofterd (Snnetadii gewefen, audd berjenige $lag

unb ®runb, barauf \xa neue ftlofler gebaut werben fode, i^rem 6tift

1) Original im Gtaotilar^iD in 3ilri(^, 7 Xvndtn bif(^. fonfl. ead^n,

99Ü|. ^x. 2. 2)iefeil Schreiben würbe in consilio Derlefen am 19. ({uni.

2) gfilia(ar(^ik) in Subwig^burg.
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eigentttmlid^ }uge^öre unb ballet biefe ftd^ bet angemaßten Verlegung Dorbem

ieberjeit wibetfeftt l^aben, fo bittet er um 5Rad6rid&t, ob fie fol(ftc SJerlegung

unb @Fehition bet t)origen SSuQe ftiUfdbmeigenb t)or fid^ gelten laffen, aud^

ben @runb unb Soben, barauf ber 2:ru(i^feg ba^ neue Jllofter ju fe|en

t)orl^abenj8 fein fotte, t)on il^rem ©tift baju }u geben geftnnt fei. S>ei^

gleid&en roanbte er fid^ an ®raf ^an^ von 2Kontfort^a;ettnang. S)iefer

bat in feiner Slntmort, bie @|etution nid^t gefd^e^en }u laffen, fonbem

bie @d^n)efiem, bie fid^ el^rlid^ unb mol^l galten, in ü^rem gefUfteten Skfen

Reifen ju fonferoieren. @r l^abe fid^ fd&on bamate, alÄ ber Xruddfefe oor

ctlid^en ^j^tn ein bie^bejüglid^e« päpfttid^e« ©d^reiben juioege gebrod^t,

befd^mert unb bem Äarbinal uon öfierreid^ §ugefd&rieben. S)ie Sibtiffin

Don Sud^au fei audd bagegen.^)

Sur felben 3^it/ 1601 ^^^ ^^^ folgenben Qa^re, fdarnebten aud^

DerfdSfiebene Streitigteiten jroifd^en ß^rifiopl^ unb bem Älofier 3wjiefalten.

Se^terej^ l^atte fid^ an baiS geifilid^e ®txiä)t in Aonftan} gen)anbt unb ber

bortige Sifd^of fid^ ber @ad^e angenommen. S^riftop^ l^atte an bod

SReid^iJfammergeridSit appelliert, roeld&eiS ben SBifd&of jwang, bie Sften ouS*

juliefem. Qn einem gatte oon 1607 behauptete ber Sifd^of, ba& Out, um
roel^e« gefhitten werbe, fei ein geiftüd^e« unb atte geiflUd^en ®üter beÄ

3(btd oon 3^i^f<^li^n gel^ören oor fein unb nid^t oor bad Sleidddfammer«'

gerid^t.») gür ben Sifc^of l^anbelte ei8 pd^ bloß um SBa^rung ber fird^

lidSien ©ertd^tiSbarfeit Qn ber golge mürbe nocb 3teid^«erbtrud&fe6 groben

um Vermittlung angegangen.')

aJiit bem Älofter ^eiligfreujtal l^atte ß^riflopö mieberl^olt Sn^

panb. 2lm 24. Qanuar 1603 Wagte bie bortige äbtiffm 5lnna über i^n,

bafe er gegen i^ren ätmmann ju ©rtingen ©eroalt geübt unb i^m 300 fl.

©träfe abgenommen l^abe, mit ber Sitte, ejS möge oerfügt werben, ba§ i^m

biefe« @elb jurüdfgegeben werbe, aud& bafe fie, i^r Älofier unb i^re Unter*

tantn unangefod^ten getaffen werben unb ber 3;rud^feg etwaige an*

fprüd^e auf bem orbentlid&en ffiege geltenb mad^e. 3lm 15. 3uli 1610

1) @taatdard^m in Stuttgart.

2) @taatdar4io in 3än(^, 7 Xnidtn bifc^. fonft. (Sachen, Wi^i, 9^r. 2. 3.

11. 12. 2)ic ©faulten in €(^cer ft^rieben am 29. April 1601 an ben (Seneratoifar

in ftonftau), fte feien üon (S^rifiop^ aud ^rag beriii^tet »orben, bag er fd^on ^tpeimal

bem erto&^Iten ©ifc^of ^o^ann (8eorg gefc^rieben ^abe 2C. a. a,0. 9lei(!^iSfammergeri(^ti$'

alten in Subroigdburg 9h, 2140—2143.

8) Seiler «rt^iö 16, 2.
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ttagte S^riflop^ gegen bie Sbtiffxn wegen her Wlaxkn ju grtingen, „Txt

begehre x\)n ju turbieten." ®r ^atte bort allein bie malefijifdde unb Tie

bie niebere Dbrigfeit.')

ate Sn^abet von §c^eer^griebberg l^atten bie 2;rucl&feffen geroiffe

aSogteired&te gegenüber bem Äloper ©olern unb beffen Untertanen,

befonberiS in ®in^arb, Sad^l^aupten ufm. @^rifiop^ beanfpruc^ite beiSroegen

DOtt biefen Untertanen bie SReüSfieuer; fie würbe aber oerroeigert, roeil

fte ben alten ißerträgen wiberfpred^. 9la^ bem Sud^fiaben ber

Verträge l^anbelte e« fxcb freilidd um perfönlidfee Seiflungen; blefe

waren aber !njroif<i6en infolge ©infül^rung ber SReid&^matrilel in

®elbfleuem umgemanbelt worben. S)ie Mit nahmen ftd^ ber

Untertanen an, glaubten (1598), bie 2;rudS>feffen l^aben burd^

biefe anfprüd&e unb beren tatfäcblid^e ©eltenbmad^ung unb S)urd^s

fü^rung i^r SSogtcired^t oermirtt, unb aud^i fie feien ntd^t me^r an ben

legten, jum ^räjubij i^rer Untertanen unb ben vorigen ^Bergleid^en (oon

1459 unb 1473) juroiber gemad&ten SSertrag (oon 1561) gebunben, un*

gead[>tet berfelbe fd^on 37 3a^re in Äraft geroefen, worüber e« jwifd^en

beiben Steilen t)or ber Jlammer ju Speyer jum ^rojeg getommen. S>ort

waren fd&on von frül^er l^er 5ßrojeffe jwifd^en il^ncn anhängig, beSgleid^en

am faiferlid&en ißofc wegen be^S ^o^entengifd^en äuffianbeS.*) Slud^

wanbte ftd^ ber 9lbt wegen feinet @otteiS^aufeiS ©d^ug unb wegen feines

®orfe« ßin^arb an ben (Srjl^erjog in 3nni8brudt. S)cffen ^Regierung gab

am 16. 3anuar 1603 il^r ©utactiten bal^in ab, t^ foHe bem ^Prälaten in

feinem biüigen SSege^ren wittfa^rt unb o^ne SSebenfen basS S)orf @inl^arb«)

in dflerreid^ifd^en @d^u^ genommen unb beiSwegen ber Sanboogt in

©d&waben, ®eorg gugger, beauftragt werben, bem Älofter in feinem Ob*

liegen be^ilflid^ ju fein. 2)iefem State entfprad^ bie aSerfügung t)om 22.

Januar 1603.*) Später erl^ob ß^riflop^ netie öefd&werben gegen Salem,

weil biefe« fid& weigerte, feinem gorflmeifler unb feinen Jägern bie Äofi

(natürlid^ umfonfi) }u reid^en, fobann wegen aüju großer Sd^af^altung

1) t^itialar^iü in Siibmig^burg.

2) @ie4eoben3,115ff.Q^rufiud,i$ortfr4ung2,638. Repertoriam Cancellariae

«on fHoqq p. 396. Cista 35 fasc. 1. Cfin ®uta(^ten, baiS ftc^ €a(cm üon einem

berühmten Dr. juris unb SCbüofaten am taiferüc^en Äammergcric^t, 2:ioma« 3WerfeI*

hadi, 9ttltn lieg, lautete nid^t günftig für bai$ ftlofler.

3) !S)iefe9 »ar oon ben ®remlt(^ an bad Sidtum ftonftan^ unb bon biefem

an @alem getommen.

4) i$i(a(ar(^i)7 in SubwigSburg.

»oc^eaet, 0ef(^{(^te öon «BaTbbutfl III. 19
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ju SSad^^aupten, wegen angemaßten ©eleltö ufro.O ©egen be« ©od^^

Rauptet $of« lagen beibe 3:eile x>on 1603—1609 im 5ßroje6 t)or bem

Äammergerid&t.*) 3m 3a^re 1610 flagte S^tiftopl^ bei lefttetem gegen

ben 9lbt von @alem n)egen e^orßgeri(i^tSbar{eit in ben äißalbungen 3ltä)ttn^

roetler, ©d^naibt, ©cfeeiler unb SBagen^arbt. •)

S)le Sttettigfeitcn jroifd^en ©^riflop^ unb bem 5ßtopfl in ©euton

würben oor bem erj^erjog (1591) in 3nn«brucl geführt S)er

Hauptmann ju Aonfianj unb ^and 3<^'<>6 ^iQefen fd^loßen aU Jtom^

miffäre einen Sergletd^ auf 9lattfiIation beö @t}^et)ogd, bet am

16. Dftober 1592 über jeben artilel ©erid^t be}«). tätltddeiS ©utad^ten

einfotbette.*)

S)te @rafen t)on ^elfenftein hofften bie an 9leufra ftogenben 2;eile

Don bem @ebiet beiS 2;ru(i^feffen Aarl }u befommen unb l^atten biefem

o^ne Aonfend feineiS ©ruberes ®e(b geliel^en. 9ltö aber nad^i jtartö 2:0b

e^rifiop^ von beffen l^interlaffenen Sanben öefift ergriff unb bic

@(!()ulb Jtartö; metl o^ne feinen JtonfeniS gefd^el^en^ ni^t anertennen

woOte, ,,^at bieiS bie t)on ^elfenfiein ^od^ oerbroffen, bie bann aRittel

gefud^t, mie fie burdd aDerl^anb unbefugte 3;urbattonen etmaiS t)on

folc^en ®ütern erjroedfen fönnten." 1594 begannen bie ^^Ö^^l^^tti^

träd^ligungen burd^ ben ©rafen groben Don ^elfenftein, bie bamalÄ

burd^ ben ©rafen von S^'I'^^^n Derglid^ien, fpäter aber fortgefe^t

würben. Qn bem barauf folgenben ^rojefe t)or bem 9leid6i8fammergeri(^t

würbe ju Siedet erlannt, baß im fhitttgen £aufen^()l}lein beibe 2;etfe

bejüglid^ beiS Keinen äBaibwertö im ©efi^ftanb feien, bagegen bad 3agen

ber Sle^e unb be« l^ol^en SBilbbret« bafelbfl bem ©rafen ju ^Ifenfiein

ju unterfagen fei*)

3atob Don Stein ate bem 3w^<^ber t)on Uttenweiler gefianb

g^riflop^ atö @igentumiS^err ber ©raffd^aft f^riebberg feine Obrtgfeit }u,

foweit beren oon Offingen unb Unlingen 3">iw9 ^^^ ©önn, ^olj unb

gelb, ©runb unb ©oben ging.

S)en Unlingem mad^te Sil^rifiopl^ aud^ ba^S $räfentation2red^t auf

il^re Äaplaneien fkeitig. 3m ^a})xt 1603 präfentierte er ben ^rieflet

1) £l^urn unb %ap9\dft» ^rc^io in @4fer 4. 5, 14.

2) @i»aben6ü(^cr, »orlanbe 7, 668. 682. 2)er 2:ni<^fc6 ^cdtt 1598 einen

dHnfatt bort gemacht unb @a(em bann wegen ?anbfnebend6ni(^ getlagt.

3) i^ilialar^ib in eiib»tg«burg 92r. 2151.

4) @(<^n)abenbü*cr 8, 317. 400.

5) 2:4uni unb Sapdfc^eiS Kredit} in @(!^eer 32, 58. 69. Original im

Srauc^burgrr 'flrd^i)? tu S^il.
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©cotg gauteter auf bie St. ^ßeter-» utib ^utefaplanei foioie auf ble Bt
©cbafHangpftünbe }u Unlingen, S)ie ©emeinbe fud^te $ilfe bei Äonpanj;

ober ctfl am 5. a)ejembcr 1609 fpra* Ux ©cneroloifar bem ammann,
@ettd^t unb bet @emeinbe bod $attonaMre(i^t }u, tDogegen bet Zxu^ui
nadd 3)Iam) appellierte, bod^ o^ne @rfolg.^)

3Kit ber ©tabt ^ny war ß^riftop^ wegen oerfd^iiebener fünfte

oor bad Stei^iStammergerid^t getommen. 9lm 27. 9looember 1608 foin

jroifd&en beiben a;ei(en ein Vertrag jufianbe. S)emfelben jufolge bleibt

ber Stabt 1) ber alte Qagbbejirf unb wirb i^r baju nod^ ein neuer „i\x-

gefd^teben, barin güd^fe, $afen unb gnten ju fd^iegen", 2) ha& Umgelb in

ber 2;afeme }u S)ornn)aib mit bem 9led^t, ba^felbe ju meieren ober }u

minbern; 3) wenn ein ©ürger im Älofter freoelt, ^at ber Jrud&fefe ba«

gieddt, i^n ju befhafen; bo<i bleibt ber Stabt ba^ SRed^t, i^n aud6 nod&

ju fhafen; 4) fein S3ürger (t)on QÄnp) barf t)on einem a;raud(|burger

Untertanen $olj ober gelb o^ne 3uRimmung be« a;rud()feffen faufen.

®ie 6tabt liefe i^m eine 6dbulb Don 2000 fl. 5lapital famt 600 fl.

3infen nadft.*)

Seit bem 2;obe bt^ Jturfürßen ®eb^arb beforgte man in ben

trud^feffifd^en iperrfd&aften einen ©nfaD. ©d^on am 3. Quli 1601 berid^tet ber

Dberoogt Dr. S^jiop^ ©aur an Xrud^fefe ^inrid^, bafe gefiem auf ben

SHittag 16 SReiter ju ©ürmentingen angefommen, ,,aDerl^anb SWad^ifrag

unb argmö^nifd^ed ^örfd^flen" gebrandet, ftd^ aud^ nid^t ju ertennen ge^

geben l^aben; auf ben abenb feien fie nad6 Sllt^eim gerüdtt, roo fie nod^

liegen; unterroegiS aber l^aben fie ju ^uborf nod& mel^r i^rer ©efpanen

}u jid6 genommen. STOan fage, bafe ber ^erjog griebrid^ oon 3Bürttemberg

megen ©ebl^arbiS XeSiament ben Suffen unb 2)ürmentingen überfaEen

unb ftd^ felbH als Derorbneten @rben einfegen mode. S)a nun bie gn&*

blge grau legten 3KittmodS> nad& ®in|iebeln vtxxtxft fei (ß^rifiop^ fetter

befanb fid& in 5ßrag; fiel^e oben 3, 197) unb er unb feine SKitbeamten nid^t

nriffen, ob fie ®emalt gegen @emalt gebraud^en ober aber ber ©tabt

Slieblingen, meldte au4 felbfl SBad^e l^alten laffe, um ^ilfe f(^reiben foQen,

unb ba ^Württemberg fonfi einen gefd^roinben ^ßrojefe l^alten" tue unb

nod^ etliche ^unbert ©olbaten nad^fommen foQen, fo bittet er um Set^

^altung^maferegeln. SSon benen }u aitl^eim ^aben bie 3Bürttembergcr

1) ^iSgefanarc^tü üon ^dftoahtn 1899 @. 140.

2) Originale im 9{entamt 9{eutrau(^5urg 2, 5 unb im ©tobtarc^t)? in

3«n9, Cabe 4.
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bte ^nlbigung Derlangt; bte aber ^aben fold^e Dertoeigett, ba {te bem

Xtuc^feffen }uge[d^n)oren. Ob nid^t ratfam toare, $tlfe t)on ber Sonb«*

oogtel ju begehren, ba ber ©uffen ja öfterreid&ifdf^e« Se^en fei?*) $emri(ft

anttoortete nod^ am gleid^n Zage, Saut foQe bie 2)onauf)ftbte (Slteb^

lingen, Saulgau, SWengen unb aRunbettingen) aufmal^nen, bte ja (nadj

bem Stemminger Ertrag) gelobt ^aben, „uniS unb bie Unfrigen tm
©ttoalüat unb StnfaO retten unb fd(|irmen ju l^elfen''; aud^ bie Untere

tanen foQten }ur Släfhtng angehalten werben. 2)ie SanbDögttfd^n um
$ilfe }u erfud^en xoöxt nid^t ratfam (benn biefe n)ürben t>kUntf)x «burd^

bie pufle lad^tn**), t& märe benn, ba6 bie Untertanen ftdd ber ^tlfeleifhing

meigerten; in fold^m ^aQe mügte man ben Sanbt)ögtifd(ien }ufdbreibenr

ba6 fte bie Untertanen }ur 2)efenrto^ilfeleiflung t^ermöd^ten. 2)er Xnu^feg

mar ftd^ nod^ ntd^t flar, ob bie Seute t)on 98ürttemberg ober t)on ber

$fa(} gefommen feien, unb @aur foQte fid^ vox aDem barüber @emi^U
ocrfc^affen.*) S)iefer berid^tet am 4 3«^/ bafe 2ag« juoor bie SBfirttem^

bergifdiien mit 28 Perben nad^ S)ürmentingen gefommen feien unb QuU
btgung begehrt ^aben; fte fei i^nen aber oerfagt morben; er unb feine

aJlilbeamten ^aben mit il^nen „parlamentiert" unb erfa^en, bafe i^

^err }um @rben unb @eIbflej:e!utoren oon @eb^rb t^erorbnet fei. Sben

fei ein faiferlid^er i^efe^l angefommen an bie auiSfd^reibenben JtreüSfflrfien

unb an jturpfal} unb SBürttemberg infonberl^eit; baburd^ merbe ader

®efa^r oorgebeugt; bem SSermalter in Xraud^burg fd^ireibe er (@aur),

fadd bie SBürttembergifd^en aud^ bei i^m bie ^ulbigung verlangten, foOe

er biefelbe abfd^lagen; bann merben {te mit gutem Sefd(ieib mieber ab^

jie^en.«)

SDit\t& Stanbat bed Jtaiferd, auf haS Rdd 6aur beruft, mar am
23. 3uni }u ^rag erfloffen. S)ie Slbreffaten foQten biejenigen, meld^ in

biefer Sa^e miber ben Xrud^feffen S^riflop^ „®prucb ober e^orberung )u

baben vtxmtmn, t)on aOer tätUcben Ungebühr ab«* unb )u biOigem red^t«*

Udjiem auÄtrag, baju er fi^ gegen männiglid^ erbötig mad^t, anmeifen*.*)

S^rifiop^ in $rag meig nocb in feinem Sdbteiben oom 9. $fuli

ntd^t, mer &tb^axb& ßrbe unb XeßamentiSDoIIflreder fei, ifi aber ooD

SSeforgnüS, er möd^te im SeFifie feiner @üter nad^ ber ^ublifation bed

1) Ditginat im fBoIfegger Kredit die, 15595.

2) fton^cpt ebenb.

3) Original ebenb.

4) Original im ^taat^arc^ib in Stuttgart; Skopie im SBoIfegger Str^io

9h. 15695.
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ZeftamenteS angefcxi^lten toerben; ed fei t^m geraten toorben, beim laifer^

lixS^n itammergeri(i^t entioeber ^um ein mandatum Inhibitorium ober

I- aber pro citatione per edictum bafelbfl }u erfd^inen unb boA Der«

meinte Zeftament }u ebieren, audd causam ber Orbnung gemäg }u re^

[' affumieren''; ba aber bie Zruddfeffen ^inrid^ unb ^oben wtQtn ber
^'

Srbeinigung ntitinterefftert feien, erfucbt er fie, i^em ^roturator anju^

I' befehlen, bafe biefer, wenn fein ^pcofurator }u Speyer in biefer 6ad^e

etiood anbringe, ^um mehreren Snfe^nd rorXitn ftd^ pro Interesse ge^

bü^rli* einlaffe^.»)

@eb^b ^tte fdjion am 8. SRai lö83 auf bem grdflid^n $aufe

iDillenberg ein 2;efbiment errid^tet unb barin feine beiben Srüber Aarl

unb ^erbinanb }u Srben eingefe^t. S)iefe maxtn unterbeffen geßorben.

9Iun ^atte er am $almfonntag 1601 biefed äleftament nod^matö beträfe

tigt unb an SteUe ber SSerflorbenen ben ^erjog oon SBfirttemberg unb

beffen Älteren So^n ju (grben ernannt. Sei ber ©eerbigung Oeb^arb*

nniren @efanbte bed $fal}grafen ^o^anned bei allein unb beiS $er}ogd

^ebridd t)on äBflrttemberg anmefenb. Xm folgenben Xage n)urbe ba<

2:eßament eröffnet. 2)ie wärttembergifd^en ®efanbten ertlärten, fte feien

aQein baju abgefertigt, ber ^interlaffenen Siitme unb bem eoangelifdtien

3)om{apitel „gebfl^Udd }u flagen'' unb ben Seid^nam }ur Slu^e^ unb

©d)laftammer begleiten ju l^elfen; wegen beiS XeflamenteS ^aben fte feine

2tnfiruftion, fönnen alfo audd feine Srtlfirung abgeben, erbitten fid^ aber

Atopien, bie fte bem ^r}og flbefbringen woDen. Smfl ^ter, ^rei^err

uon ftried^ingen, 6d^n)ager ber ®Täftn Sgned oon SJtaniSfelb, ^at bann

ben ^r}og )ur Sntretung ber @rbfd^aft burd^ ein Sd^ireiben }u beflimmen

gefiid^t. S)er Zeflator fei o^ne 3^^if^^ be^n^egen ju fold^er SieflamentS«

änberung bewogen worben, f^weil SBflrttemberg t^m in feinem erlittenen

aRaitgel vielfältige ^ilfe erjeigt, mie aud^ o^ne 3u^un SQfirttembergiS ba<

9egrä(mie nid(it ^tte gefd^e^en fönnen'^*)

Stnen äRonat fpäter ging allgemein hai @erebe, bag ber $er}og

bei fleben 2Bagen fflein, etUd^e aSkigen ftom unb $aber ind Alo^er

3i9tefalten ^abe führen laffen, angeblid^ um bort etlid^e Xage }u jagen,

in aEBirflid^feit aber, um bie unteren ^rrfd^iaften einjune^men. ©aur,

ber boö am 6. Äugufi an ipeinrid^ berid^tet, rourbe pon ber grau SCrud^*^

1) Originat im ©olfcggct «rc^it 9hr. 15695. — ^t'mxidf unb groben

qabtn am 30. 3uli gufagenbe Antwort unb i^rem ^rofurator <mfpre(^enbc ©eifung.

STonaepte cbenb.

2) atten im ®taatdar(^it) in Stuttgart.
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feffin an ®raf ftarl t)on ©ol^enjottcrn abgefertigt, SRat« ju erl^olen. Sie

felber roottte fid^ nad& ©ürmentingen begeben, unb ®raf Äarl erbot fxc^,

33eiftanb ju leifien ober ben ^erjog }u befu<i6en unb ju etfunbigen, roeffen

man fid^ eigentlid^ ju oerfe^en b^be. Äranl^eitÄ falber bat er jebod^

ben 3^rud^feffen ^einrieb fd&on am 3. äugufi, biefer möd^te ftcö fiatt feiner

mä) S)ürmentingen begeben ^ber guten ©räfin jum Srofl'', ba eben an

jenem Sage ber ^erjog nad^ 3^i^f^^^^^ fomme.^) S)od^ meint @aur,

^einrid^iS jlommen fei vorläufig nid^t notmenbig, ba er ft^ in}mifdben

ertunbigt ^abt, bag „biefer älpparat adein beiS i^ageniS l^alber ange^

rid(>tet fei".«)

3njn)ifd&en fcbeint aud& Öflerreid^ megen ber ©adbe ©eforgnüJ be*

fommen ju l^aben. S)enn ber Oberoogt @aur fd&reibt am 16. augufl pon

@d^eer aiuS an i^einrid^: „Bo ifl beiS ^erjogiS von SBürttemberg $or^

baben nod^ nid^t auiBgebrocben, unangefe^en geflern von bem Sermaltec

ju STraud^burg l)itf)tx gefd^rieben unb ein 53efe^I, ber üon ber oberöfier^

reid^ifd^en älegierung an i^n abgegangen, ^ie^ergef(^idFt morben bed 3n^

balt«, ba§ ber ^erjog mit 500 Sleitern ju 3n)iefalten liege unb Dorbaben«

fei, bad Sd^log Sraud^burg einjunebmen; barum foKe er biefed Derma^ren

unb gut ad^t barauf \)abtn/' @old^ed i^efe^len fei nid^t menig Der"

wunberlicb ju ^ören, ba ber ^erjog nod^ nid^t in Sn^i^f^l^^n angetommen

unb il^m erfl vor }n)ei 2;agen ein faijerlicbed 93efe^lfd()reiben nad^ Star«

bacb jugefd^idt morben fel^) 2)iefeiS Sd^reiben meint offenbar S^riflopfi,

menn er am 1. September oon $rag auö an ^einrid^ unb groben melbet,

er l^abe gegen ha» Sorge^en be« ^erjogiS bad Srforberlidbe beim Jtaifer

angebrad^t unb fooiel erlangt, bag nid^t aOein bem Scbmäbifd^n Rtü&

anbefoblen, ben 2:ru(bfeffen gegen ade un}iemlidbe unb t&ttid^e 92ötigung

}u fdbü^en, fonbem aud^ ber $er)og 3um }n)eitenmal burd^ ernfte Srin^

nerungi^ unb Stbma^nungiSfdbreiben erfud^t morben fei, nid^tiS de facto

porjune^men. ®r ^abe nun baiS gan}e SBerf nad^ Speyer gelangen

laffen.*)

erfl am 5. 3lopcmber 1601 jeigte ©erjog griebrid^ bem IrudSi'

feffen in $rag an, bag er unb fein älterer ®o^n ^rjog 3ob<^nn

griebridSi Pon ©eb^arb ju @rben eingefe^t feien, unb „obwohl er fol^er

1) Original im ©olfegger Hrc^^iü >Jir. 15595.

2) Original ebeub.

3) Original ebenb.

4) Original ebenb.
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^nflitutton gar nic^t bebttrftig unb fonfl aUer^anb Urfad^en oor^anben

feien^ {td^ mit biefem 2;efiamente nicbt }u belaben, fo ^abe er bod^ auf

fo f)of)t& unb um ©otted mtUen barin gefd^el^eneiS bittüd^ Srfu^en, anä^

ber SBitib, i^rer SSermanbten unb anberer Sitte [xd) enbltcö hmtQtn lajfen,

bie angebotene Srbfd^aft anjune^men". 2Bir entnehmen bieiS einem 93riefe

gl^rifiop^Ä au^ ^ßrag an ^einrid^ unb groben t)om 16. Januar

1602.') 3n bem Sdfereiben be« ^erjog« fanb fid& aber nur bie

Aopie beiS AobiitOd, nid^t aud^ bie Aopie beiS eigentlid^en Seflamented

tjon 1583. ßefetere requirierte ß^rijiopl^ am 15. gebruar 1602.^ am 20.

S)ejember aber fertigte er ein Sittgefud^ an ben ^erjog, bafe biefer frei^

midig auf bie (Srbfd^aft oerjid^ten möd^te, unb forberte ^einrid^ unb

groben }ur SJlitfertigung auf, meldte biefe aber nermeigerten. ^einrid^

gibt am 5. 2!anuar 1603 folgenbe ©rfinbe an: @in fold^er ^err mie

ber $er}og laffe fid^ mit Schreiben nid^t gern abmeifen; fobann f^aht er

t)on ber ganjen 9ted^tiSlage; bt& ^erjogiS @rt(ärung, ®eb^arbd Serjid^t

unb beffen SSermäd^tni« an feinen ©ruber Äarl feiig, ben SBertrogen

jroifc^en ßl^rifiopl^ unb feinen trübem, feine grünblid^e ÄenntniÄ; ber

^erjog xotxht fie aQe mit einanber nid^t nerfd^onen, felbft baiS gan}e löblid^e

(®rafen^)itoDegium niddt; auf bie Srbeinigung oon 1463 fei in biefem gade

nid(it }u bauen; jubem ^abe er glaublid^en Serid^t, bag ber ^erjog gegen

50000 fl. barauf ^in auiSgelegt f)abt, bie er gemig nic^t ,,ba^inlen laffe"

;

nod^ weniger rotxbt er fid^ mit bergleid^en leeren @d^reiben abfertigen

laffen.»)

S)er ^erjog manbte fid^ nun an ben jlaifer, unb biefer ernannte

am 26. Quni 1604 bie ^erjöge 6^ri|iian II. t)on Saufen unb SWafi^

milian t)on kapern }u Aommtffären in ber Streitfrage mit bem '^[nfägen^

bag fie 3:ag unb ^JRalftatt bem ©rj^erjog 3Ra|imilian }u roiffen tun, bamit

biefer bie mitunterlaufenben Qntereffen öPerreic^iS ma^me^men fönne,*)

S)ie ftommipre festen. auf ben Sonntag ^ubilate, 21. Slpril 21. 6t., 1605

einen S^ag nad^ Ulm an unb geigten bied am 7. S)e}ember bem Xrud^«

feffen an.«^)

S^rißopl^ bat aber beim Jtaifer um Serfd^iebung bt^ 2;ermind

mit ber Segrttnbung, ed gebühre ftd^, bag aud& bie Srbtrud^feffen molfeg/

1) Original im Solfeggcr «r^b 'iRv, 15595.

2) Stopit fbenb.

3) Ston^tptt unb ^opit cbcitD.

4) Stopit ebenb.

5) Stopit ebenb.
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ßifdöer ßinic, bic roegcn t^rcr ^anroattfd^aftggerecittgfcU" jum ^ö^ften

interefjiert feien, l^ierüber um i^te SKeinung unb itiren Äonfen« ©er*

nommen rocrbe«, road in fo furjer grifi nid&t gefdfee^en fönne; fobann

fei er felber in faiferlid^en S)lcnRen ju $rag unb nod^ mit anbeten roi<<^'

ttgen ^riDatfad^en Dielfältig befd^&ftigt.^) S)ted aQeö teilt S^riflop^ am
12. 9)tär} 1605 t)on $rag auö bem 2;rud&feffen ^einrid^ mit, ber t&

a\x(!9 {groben jufommen laffen foQ; bte Aommiffton fei t)om Aaifer bereites

auf ad^t aRonate verlängert. Slllem nacb ermattete S^riflop^ von ber

ftommiffion feinen günftigen @prud& unb fud^te bie @adbe folang als

möglid^ ^injuiiel^en. ,,^alte )mar bafflr, bag auf fernere XagiSbenennung

ju erfc^einen ifi unb an)u^ören, mad bed ^erjog^ pon SBfirttemberg

anforberung ifl; ba man fid^ bann gegen i^n in ^anblung einlaffen

mflgte, tonnte ein foldbeö ettoan anberer ©efialt, ate burd^ einen orbent^

lid^en SHec^töprojeg ober t)erm$g ber Xudtr&g, befd^e^n unb ber Sui^

fprud!) auf ba& faiferlidbe Aammergericbt gefledt merben/' @r bittet um
$einrid&« Slat.*) SHefer erfucbte feinen ©ruber groben um ein ®ut^

ad^ten (27. aRärj)») unb gab ßi^riflop^ am 24. ^ai älntmort« i^einrid^

ifl bet anfidbt, ba6 Sbtifiop^ bie JtommtfiloniBtage befud^en foQe, }umal

ba bet enbgültige auiSfptudS) nid^t bei ben Aommiffäten fte^e, fonbeni

nad) 3n^alt bet Aommiffton bem Jtaifet oorbebalten fei; bieiS fei mo^l

)u bead^ten, ba e^ ftd^ iugleid^ um ben „$unft ber ^Religion'' ^nble;

burdd bie auögemirfte Jtommiffion fei bem ^erjog bie ©elegenl^eit benommen,

via facti notjuge^en; bie (Srbeinigung (non 1463) gelte aDein in casu

intestati^ menn alfo lein Xeftament vorliege; ob {te aud^ ad casum

testamenti factiouis auiSgebe^nt merben bürfe?^) @d mürben nun

mel)rere ftommifftoniStage angefe^t, aber nom Aaifer allemal miebet cäk

befiellt. 2)en neuen Jag in Ulm am 24. augufi bejm. 3. Septembet 1607

mid e^riftopl^ im S3ertrauen auf fein guteiS 9{ed&t (,,ba id^ bem ^erpg

mit gutem ©runb mo^l tann unb meig }u begegnen") perfönlicb befuc^

unb bittet $einri(^ unb ^oben (12. 3uni, @d()eer), aucb perfdnlidd }tt

erfd()einen ober einen Vertreter }U fenben ober bod^ menigflend ein ge^

meinfameiS 6d^reiben an bie fubbelegierten taiferlidben ftommiffäre au^
}ufertigen, um ,yi^re anmartiBgered^tigteit in bejle Obad(it ju ^alten''.^)

1) skopie im Solfegger Srd^it) 9hr. 15595 (o^ne Ort unb 2)atuin).

2) Original ebenb.

3) j^on^ept ebenb.

4) iton^ept ebenb.

5) Original ebenb.
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3>ie beiben toä^lten ben leiteten 3Beg unb fertigten am 28. 9(ugufi ein

6(ä6teiben an bie flommijfäre ober beren ©ubbelegierte ab.*)

S)er Sag tarn jufianbe, unb S^riftop^ erfd^ien perfönlid^. S)ie

roütttcmbergifd^en ©efanbten fagten, e^ fei notorifd^ bcfannt, wenn ber $erjog

von ^ärttemberg nxtt^t gemefen märe, fo ^ätte man ^erm ®eb^arb mit (S^ren

nid^t begraben fönnen, mie aud^ bie grau Sffiitib §errn S^riflop^« ^alb ^ätte

§ungerg ficrben unb oerberben muffen. @Ä maren oerfc^iebene ©d^riften

gemed^felt morben; bie Aommipre fanben barauiS, bag ha^ ®an}e auf

oier ^auptpunften beruhe: auf ber @rbeinigung, auf bem gro^oäter^

lid^en Seflament auf ber brüberlid^en 9lbteilung oon 1580 unb auf bem

Sertrage oon 1588. ß^iftop^ fagte, bafe er le|teren erfüUt, 5000 fl.

alÄbalb an feinen Sruber erlegt unb 45000 fl. ©d&ulben auf fid^ ge*

nommen ^abe, meldte er jö^rlid^ oer}infen muffe, älud^ ®efanbte bed (Sty

^erjogg von öflerreid^ erfd^ienen roä^renb ber SSer^anblung, um ba«

Sfierreid^ifd^e Qntereffe ma^rjunel^men. S)er §er§og von SBürttemberg

moDte feine 3lnfprüd^e an öfierreid^ abtreten unb unterl^anbelte btö^alb

mit 6r}^er)og 9)taj:. Sin fe^r umfangreid^ed @utad^ten oon Sted^tiSge«*

lehrten in Spcper (Dr. ^einrid^ oon Slofent^al, föniglid&''S)änemarfifcöer^

fürfilid^^§olfieinifd6er, SSraunfd^meigifd^er unb lanbgräflid&'^cffifd^r SWat,

^ermann ©d^eibmann, Lic. juris, am laiferlid&en Äammergerid^t beflellter

Slboofat, unb Dr. SKarquarb ^auenfiein) oom äugufl 1607 ^atte ba^in

gelautet, bafe ©eb^arb« aSermäd^tnuS ungültig fei teil« wegen ber 5Ratur

ber ®üter, teil« mcgen ber von ben Äaifern betätigten trud^feffifd^en

@rbeintgung unb megen beiS a^n^errlid^en Xeftament«. 3)er Sag verlief

refultatloiS unb bie Ser^anblungen mit öflerreid^ beiSgleic&en. ^n ber

golge bro^te iperjog griebrid^ oon SBürttemberg, oon bem, roa& i^m

jufolge \>t& ©eb^arbfcben SCeftament^S julomme, S3efi| a^* ergreifen. S^riflop^

tief bagegen ben Seiflanb öflerreid^d aU }um Seil Sigentum«^ unb Se^en^

^erm fomie ba« Steid^fammergertd^t an. Sefttere« verbot (29. SUlat 1610)

bem $erjog jebe Sätlid^feit bei einer Strafe oon 29 3Warf lötigen ©olbe^S.*)

3n ber jireitigen @teuerbar!eit«jad&e jroifcben ben breije^n Dörfern,

aßeilem unb $öfen: ^o^entengen, S3eijfofen, Öltofen, aid^ad^ (jeftt 6id)en),

®ünjIofen,S8ölIfofen, Urfenborf, SRepperroeiler, StllenÄroeiler, ©njfofen,Bremen,

1) Äopie im SBolfegger «rc^io S»r. 15595.

2) Urfiinben unb «ften im @taat8ar(6io in Stuttgart, im ^ilialarc^io in

8ub»ig«6urg 9ir. 2153, im fürfll. 3eiler %xd)\t> 10, 1, im fürfU. Slrd^io in Surgad)

177 unb im Xf^nxn unb S^a^iiSfc^en flr(^iD in €(^eer 82, 42.
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griebbcrg unb ÄncdfetciuDeiler unb bcn 5ßrälatcn ju ©cilcm, Jßeingacten, Slot,

bcr Säbtifrm }u ^eiligfreujtal unb bcn ©labten flonftanj unb ^füllen*

borf einerfeitS unb %xu(bU^ S^riftop^ onbetfeitiS ^atte ber Jtaifer am

8. 5IKai 1601 bie Äommiffion erneuert. J)iefelbe, bepcbenb a\x& S3tf4of

$einrid& oon SlugÄburg, ©örtfiop^ X^umb Don Sleuburg, J)eulf(i&orben«^

fomtur iu aUÄ^aufen, 3o^ann, ®raf ju aWontfort, unb 83ürgcnneifter

unb atat ber ©tabt Überlingen, traf na^ langen Unterfud^ungen folgenbe,

ben 11. Slugufi 1610 auf bem atat^aufe in Ulm publtiterte ©ntfd^eibung:

1) ba§ befagte Untertanen mit ben non gemeinen ©tänben im ^L Sleic^

unb ©d&n)äbifd&en flreüS bemilligten Sürfenfieuern unb ÄreiÄanlagen nid^t

anber« al« nermöge ber ateid^«^ ober ÄrebSabfd&iebe ber ©ebü^r na(i

iu belegen unb fold^e i^rem $erm ju erfiatten fcftulbig fein foDen, bt«

,,in possessorio vel petitorio" nom Äaifer ein anbere^ erfannt werbe;*}

weil aber ben 7. Slooember 1608 eine neue unb befonbere flommifjion

auf S^riflop^ 2:^umb non Nienburg unb Dr. S^riflop^ ©d^od^ner ausgegangen

unb barin auSbrüdflidd feftgefe^t ifi, n)ie eS mit ber 2;ürfenfteuer unb

Kontribution }u galten, fo lägt man eiS aud^ bei fold^er jtommiffion

bis }u fernerem SuStrag verbleiben. 2) Umgelb barf S^riflop^ non ben

Wirten bciS 9lmtiS ^ol^entengen non jeber 3Rag Sein, n)eld&e auSgefd^entt

n)irb, nur einen Pfennig nehmen, aber Don bem in ben ^öufem einge-

legten SBein nid&t«. 3) SSogt^aber barf ß^rifiop^ einforbern üon Seij*

{ofen itoti Malitx, älic^ad^ Tteben SRalter fänf Viertel, ©ünibfen je^n

ajtalter. 4) S)ie Untertanen bürfen au« ben ©todfädfern, fo Slcferrecjt

^aben, fo i^nen felbfi, i^ren Se^en^erren ober ben ®emeinben atö @igentum

juflänbig finb, nid^t« geben. 5) XobfäQe: Si)riflop^ ifi nid^t befugt, mit

neuer Auflegung unb ©teigerung ber Sobfäde feine Untertanen in bc*

fagten breije^n S)örfern iu befd^roeren, unb barf nur non ben 5ßerfonen, bie

i^m unb nid^t anberen iperrfd^aften mit Seibeigenfd^aft nermanbt, unb

jmar non einer 3Jlann«perfon ba3 befle 3lo6 unb non einem SBeib

bie befle Stuf) ober beren billigen SBert unb feinem Unternogt 1 fL, aber

non anberen, meldbe n)eber 9tog no^ Sie^ ^aben, ba« befie Aleib ober

ben bittigen aßert bafür unb bem Unteroogt 5 ß ^ forbem. 6) ©traf*

gered^tigteit: ba§ ber Sirucbfeg mit ben flbermägigen ©trafen befagte

Untertanen }u befd^meren nid^t befugt unb biefelben nid^t anberer @efialt,

atö mie er ba« nor ®ott unb bem jtaifer nerantroorten foD unb fann,

fkafe. 7) Setreffenb bie Äonfiöfation non §ab unb Out ber ju §o^en^

tengen ^ingerid^teten unb oerbrannten Unl^olben ($efen) fott ber Irudiifefe

1) Dicfc i^(aiife( finbct jtc^ bei aQen folgenbcn SlrtiMn.
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Streit mit bem 2lbt oon Sc^uffenrieb unb CI|riftopl| (Egc. 299

ftd^ an bad galten, wad bie gemeinen Slecdte unb bie itarolina au^btfldlic^

oermögen. 8) ^ronbtenfte: bag bie Untertanen bie notroenbigen fd^ulbigen

J)ienfte intern §erm, bod& gegen gebü^renbe^ J)arrei(i&en ©jfen« unb i&eu

ber fronenben ^ferbe, roit oon alteriS ^et leiflen, bagegen aud^ ber 9teid^'

erbtru^fefe bie gronbienfie bergejlalt anjufietten fcftulbig fein foHe, bamit

bie Untertanen i^re gelber ju gebü^renber 3eit bauen, be^gletd^en i^re

^d^te, $eu unb anbere 9lu|barfeit au$ bem gelb aud^ ein^eimfen lönnen,

unb bafe aud& ber franfen Seute unb SBeiber, fo fäugenbe flinber ^aben unb

fd&roanger finb, möglid&fl gefd&ont werbe. 9) aWififu^ren nad^ ©ipplingen

ober baiS ®elb bafür betreffenb {tnb bie Untertanen bamit gänjUd^ }u

uerfc^onen. 10) flälber^ Sämmer* unb ©d&aforbnung betreffenb: 9Bitt

ein Untertan in obigen breije^n Orten Äalber ober Sämmer oerfaufen,

foH er fie juerp ber .^enfd^aft antragen unb biefe fie, wenn Re bicfelben

xo\Xi, ber @eba^r nad^ bejahten. 11) SinjugiSgelb: Dag ti bei ber Orb«*

nung ber 4 fl., fo ber Srucftfeß ber fremben 5ßerfonen falber, welche in

feiner ^errfd&aft weber gefeffen nod^ geboren finb unb in ba« amt ^o^en**

tengen n)oaen, gemacht ^at ober madben n)ia, aQerbingd (gän}lid^) bleiben foD,

anbere aber, f im 3lmt §o^entengen geboren unb gefeffen finb unb in einen

anberen gledfen, fo aui^ in be« 2:rud^feffen Dbrigfeit gelegen, fid& begeben

unb nieberlaffen wollen, fein ©injug^gelb ju geben fc^ulbig fein foDen.*)

3m 3al^re 1602 ^at ß^rifiop^ ben Don ®raf »nbrea^S oon ©on*

nenberg feinerjeit an baS Älofier ©d&uffenrieb uerpfanbeten gorfibejirf

roieber obgelöfi, fo bafe ber Slbt nun bafelbfi fein Siedet ium Sagen me^r

^atte. aber balb barauf gab e« ©treitigfeiten iwifd^en beiben wegen

äBegfd&affung ber bürren 83äume barin. abt aWartin pon Sd^uffenrieb

liefe in bem griebbergifd&en gorfi, bod& ©d^uffenriebifd^en ©gentum, einige

beerenbe JBäume umbauen unb wegführen, worauf S^rifiop^ ben ämmann

JU 6ggati8weiler gefangen nehmen unb nad^ ©d&eer bringen liefe. 6jS

fam nun jum ^rojefe beim laiferlicben Äammergericftt. 3)ie Sefd^werben

be« ÄloflerS lauteten: (g^ unterließe ftd^ ber Sirud^fefe, ben Vertrag Don

1550 nur ju feinem SSorteil unb Slufeen au^julegen, bie ßoße unb nie*

bere Dbrigfeit ju ailmannSweiler \x6) iujueignen, bem ^eiligen in äH*

manniSweiler bie ^Ifte ber Sintflnfte wegzunehmen unb ju ©teuer unb

anlagen ju oerwenben; er »erbiete ben aHmannÄweilern ba« giften in

1) 2)ic Urhinbc fclbfl i|l baticrt üom II. guli 1611. Sw^l^^- *r<^Jö in

Salbfce, Öabe 7; S^urn unb Xajriifc^e« «rc^iü in SliegenSburg unb in gf^ecr 82. 1,

4; ©olfeggcr «vc^io ^x. 5316.
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bem grcibttc^, fo burd^ ba« S)orf laufe, jum 3ta^ttxl ber brei ©d^uffen«'

rieber SDteier allba; er eigne (i(ä& im @ggat«roeiler Slmt bie beerenben

^ume 2U; fo Dörfer nie gefd^el^en, iDorattö folgen möd^te, bag er bie

gießen unb SBucben in ben SBölbem au(3^ anfallen bürftc. aSBeil bie oon

ailmann^roeiler in einige @ci&uffenriebifd)e ^ölger ben 3iitrieb ^aben, fo

roofle er ben Sann nid^t länger al« brei g^^te gelten laffen, ba boc^

fold&er ftd& roenigflenS auf fed^« Qa^re erfhedfen foDte. öeibe 5ßarteien enU

fd^Ioffen fid^, obige fünfte fompromigUd^ auiStragen }u laffen. Slber ed

(am nic^t baju^ beiS^alb entflanben immer mieber neue @treitigteiten.^)

2lm 21. aipril 1611 traten ber Slbt unb ß^rifiop^ iufamraen unb

berebeten, bafe aller Unroille unb äße ^Projeffe „ab fein'' unb jroei frieb^

liebenbe Slad^bam al« Unter^änbler bie ©adben oergleid&en fottten.*) 6^
fiop^ oerfeftte bann biefen gorfibejirf wieber an ha^ fllofier um 5500 ft')

am 29. Slooember 1613 mürbe ber Sejirf vergrößert gegen weitere

4800 fl.*) aud^ trat ba8 Älofier am felben 2;age mit atten feinen »e^

ft|ungen auf jmei Sa^re in ben ©d^irm unb ©d^uft bc« Sfleic^erbtrud^feffen

e^riftop^ unb beja^lte bafür jä^rlid^ 20 fl.«)

S)er ^rojeg megen bed SBürgerd S^riftop^ @ge }u 9tieblingen

bauerte immer noc^ fort, liefen ^atte Xrud^feß jtarl gefangen nehmen,

auf ber gefie Suffen Dermaleren; foltern, Urfe^be fd^mören laffen unb genötigt,

feine aßfl^le in 2)ärmentingen i^m abzutreten. @ge ^atte fi(!b tlagenb

an bie oberöflerreiddifd^e Stegierung gemanbt unb biefe ben $ro)eg an^

genommen.«) Jlad^bem oon beiben Seiten ^aller^anb ©d^riften'' einge*

fommen, ^atte pe (16. J)ejember 1603) erHärt, bem 6ge fei juüiel ge^

fd^e^en; S^riftop^ muffe bie Urfe^be ^inau^geben unb bie 9Ra^le ober

i^ren SBert refiituieren.'^) S)er ^rojefe ging fort bl« über 6ge« Xob

l^inawS. (&^ mürbe gegen 5t:rud&fe§ S^riflop^ auf ©pelution erlannt.

2)iefer beflagte ftd^ am 24. ©eptember 1610 bed^alb bei bem Srj^erjog

1) Repertorium Soreth. 8, 444 f|.

2) Original im @taat«ar(^iü in »Stuttgart 85, 29; Repertorium Soreth.

3, 245.

3) fReüer« bc« «6tc« üom 21. «pril 1611, Äopie 1. c. Repertorium So-

reth. 455.

4) Repertorium Soreth. 459.

5) J^opie 1. c. Repertorium Soreth. 3, 458.

6) i^arl unb (S^rifiop^ ffaitm jtd^ ftart bemüht, ben $rogcg Don ^nndbrud

meg nad) @peper an bad i^ammergcric^t gu sieben.

7) prpf. 2^urn unb XojiSfc^eö «rc^iö in @(^eev.
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Sfin (Eob. 50(

unb bat um Sinßeaung bed ^ojeffed. 3m aRdt} barauf (1611) gab

bie Slegierung ^|t (Sutad^ten ab.^)

Sklegentlu^ beiS S)ut^}ugd eined Sfletteid&ifc^n Stegimentd }U

^u^ beonfprud^te bie @tabt 6aulgau boS ©eleitdred^t, tood einen langen

Streit uKgen biefeiS Slegatö }n)if(^n i^r unb Xruddfeg S^tifiop^ ^er^

oottief.*)

S)ie Dielen ^0}e{fe mit ben Stac^bam, namentlich aber bie fort#

mfi^renbe Snfed^tung von feiten Cfteneid^, mobei fo oteled auf bem Spiele

ßonb, litten S^rißopb bie fd^roetften Sorgen bereitet unb feine üiebeniS^

traft oor ber 3^*^ aufgejebrt unb gebrod^n. Sein ®eifi ocrfagte julefet

ben Sienft unb mürbe, mie eiS fd^eint, umnad^tet, fo bag fid^ fein le^ted

SebenÄja^r öbe gejlaltete.») 3n bemfelben fiarb i^m, 2. Dftober 1611,

morgeniS 5 U^r in SdEilog Sd^er feine treubeforgte ©emablin 9lnna

SRaria, geborne ®räfin Don gilrflenberg, unb mürbe ben 4. Ottober burd^

Sd^ultbeig, Sargermeifier unb Dier SlatiSmitgUeber in Sd^eer }u ®rabe ge^

tragen/) «alb barauf, ben 28. gebruar 1612, jiarb S^riflop^ felbfi }u

Z)finnentingen; fein Seidenam mürbe ^onnerdtag ben 8. 9Rär} burcb

aotengen geführt, nad^ Sd^eer begleitet unb bort am 10. SRär} in ber

6t 9litolauiStird^ in ber gemö^nlicben Segräbnl^fiätte ber Xruc^feffen

beigefeftt.»)

(&& finb eigentümliche @ebanten unb 6(eftt^le, bie und an S^ri^

fiop^iS Xotenba^re befdt)leicben. (Sr mar ein ißofmann unb bemegte

ftd^ aU fold^er nid^t nur tabeQod, fonbem erntete aud^ 9lnertennung.

Zreu feinem Äaifer (3lubolf IL) ^arrte er an beffen $ofe au«, al«

bie $efl bort (^ag) mutete unb feine eigene Xod^ter baran flarb.

^tiOQ äBil^elm oon kapern fd^rieb am 5. Slooember 1606 an i^n:

^^aOBteroo^l mir gar leib, bafe 3br gucb bei folcber @efä^rlict)teit ju 5Prag

beftnbet, ber aOmäd^tige ®ott moQe @u4 oor Übel unb aQem Unheil be«*

1) »(tltalarc^t)) in Qubmigdburg.

2) Sitten barfiber üon 1596/1619 im ffirfit. Urc^io in ^^eer, Htten 8, 44.

3) Per ultimum fere annum gravissimis curia fractus et exhanstus de-

ficiente ratione vitam duxit vacuam. Chronicon Isnenue.

4) SBeingarter i(oirefponbeng im StaatiSarc^io in Stuttgart, gfürfil. Surga(^«

fc^fd %rdfb} in S^iglegg. 92otcd 9uc^ in ^4ecr @. 1.

5) 92otariatiSinfh:ttmcnt im Sirauc^bnrger Sr^io in ^t\\ ^abe 5. (£d ^eigt

barin, afftifiopff fei ^ieniStag ben 28. t^bruar nadft9 geftorben; gemeint ifl bamit

wot^t bie 9ladft üom 28./29., nic^t bie üom 27./2d. 2)ie Si^eingatter SJZifjtDbü^er

31, 208 geben einfaC^ ben 28. ^^brnar q\9 2:obedtag an.
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502 (Erftcr (EciL 3<ifobifd?e £inie von i566— ^6^2. (Et^rijioplj.

wahren." *) Sierjtg 3a^re roar er bamate fd&on in öPerret(i&ifclöett unb laifcr«'

liefen S)tenflen ald bed @t}l^er}ogd ^etbtnanb SRat, ftammerer unb

©tallmelficr unb aU faiferliiä&er Sftat unb Äammerer.

©benfo treu ^ielt er fefi an feinem ©lauben. »eroeiiS beffen ip bte oben

angefahrte SSerabrebung mit feinem @o^ne aßil^m ^einrid^. @r mar

auä) perfönlid^ fromm. S)er Söalbfeer Dberoogt Sbam ÄeDer bcri(i&tet

©eil)raurf)^orn in bcr <i5farrfirrf)c ju ©djccr rfrül^cr »uo^I Sagbl^otit).

SSibmung äugen auf bem IBerfd^Iug:

C. E. F. Z. W. H. Z. S. V. T.

(Christoph, Erbtruchsess, Freiherr zu Waldburg, Herr zu Scheer und Trauchburg.)

Der minderen ZaI im 87. Jahr dis Geschirr alhero geben war

von her Christof Truchsessen zur Scher für ain Gab und Gott zu Ehr.

Sßernjünfc^ungSfoTmel innen auf bem Serfc^Iug:

Wer hie thuet dis veraberwandlen, wolt Gott, das er gwis werd zu schänden

und letztlich empfach die bsoldung sein das hellisch fewr, auch ewige Pein.

Don i^m, al« er 1601 fid& über bie Äarrood^e in ^rag befanb: „©err

S^riflop^ ifi gar anbäd^tig biefe SWarterrood^e, (lat [x^ oon unö in ein

ÄloRer apud S. Thomam ord. S. August, begeben, allba er Sag unb

$Rad&t bleibt allein mit feinem Äammerjungen unb märtet bem ®otte^^

bienft ab."«) 3n feiner bebrängten Sage l^at er bie brei ^eiligen

1) gürfM. X&iim unb Sa^idWc« «rc^iü in ©c^cfr 7, 6.

2) 53rief öom 20. STpril. ©olfegger STrt^it) ^r. 15098. Original.
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äBiQibalb, SBunibalb unb SBalburg }u Patronen beiS ®efamt^aufeS

SBalbburg erroä^U unb beten Sere^rung fe^r beförbert;i) auc^ fud^te

er überaß, roo er tonnte, Sleliqulen ju erwerben. ") gttr ba& an

jebem S)onnerdtQg im itarmelitentlofler }u 9lat)endburg }u ^altenbe Sa^

(ramentöamt ^at er einen jä^rlic^en 3^^^ ^^^ ^ f^- oerfd^rieben. 9(uc^

mod&te er Heinere ed&enfungen an bie flitd^e }u ©d^eer.')

21m 8. gebruar 1599 fliftete er mit feiner ©ema^lin bem grauen*

floper }u Unlingen lOOO p. Äapital bejm. 50 p. jä^rlicften ßin^, roooon

jeber ^ßrofefefd&roeper täglich eine SJiertelmag Sßein gereid^t werben foHte.

S)afür mugte ba^ JtloPer um @eorgi für bie ganje truddfefpfd^e $er*

manbtfd^aft burd^ fämtlid^e ^riePer ju Unlingen einen 3<^^rtag abgalten

laffen.*) 1611 erhielt er bie grlaubnid (be« 8ifd&of«), bei feinem «uf*

ent^t in ©d^eer im ©d&loffe aWeffe lefen ju laffen.*) Slud^ au*n)ärt*

fcbeint man feinen religiöfen @ifer gefannt ju l^aben. 3n einer ber

ißauptfird^en SRünd^en^ fodte eine fd^öne jlapede ju @^ren bed ^l. Sruno

erridfttet werben. S)er iperjog felber mar Dberlurator unb erfud^te am

1) (Sx \fat mit feinen fettem ^einrid^ unb (groben eine fUberne ^mptl in

bod @t. SBalburgaUofter in (Sic^flätt geftiftct.

2) ^a§ ^aupt bed ^I. SBunibatb erbat unb (rbielt er üon ben ä^artgrafen

(JT^rifitan unb S^oac^im (Smfl üon ^ranbenburg gu fln9badf, a(d er ald (aifcrlid^er

(Befanbter einmal bort^in fam. $appen^eimd Sruc^feffenc^ronif 2, 349. STm 5. 9^0«^

t>ember 1606 \df\dtt i^m ^ergog Stl^elm Don ^a^ern „2 ^tfi(f(e üon ben begehrten

lieben ^eiligen, fte finb barum fo Hein, meil bie meinigen ancb ni(^t groß", ^^ürftl.

Kr^iü in @(^eer 7, 6. — Stm 24. !S)egember 1605 flellte gfrana ^arbina( üon 2)ietrtd^«

f)ein, ^ürftergbifc^of, auf ©dj/log ßremfier eine flutbentif au» für bie bem Sni(^{ff[en

(Eftrtftop^ gefd^enften Sleliquien üom %vm beiS fjl (3tvax\), ^i\dfo\9 üon Ungarn,

?2abor, $^iüppud unb ^atobiiiS, ^imon unb ^ubaiS, $ro!opiu§ unb anbeten. 3m
gleichen dfa^re erhielt er an» bem $rager 2)omf(ba^ üerfc^iebene Sleliquien, bfiS«

gleichen Don ^ulba ein ©tüdc^en oom ©(^meigtuc^ be« b(. Sontfattud. @ein @obn^

fötl^elm ^einri(^, ber offenbar in feinem Stuftrag banbelte, er^ie(t 1608 in Stötn

einen JJinger be« bl. «poflclÄ SJiatt^ta«, einen Slrm bed ^l. ^icronpmuö unb fonft

eine groge $(ngab( Steliquien, 1609 in ilrier aud bem (Sarfop^ag ber X^fthai^äftii

unb Srierfc^en ÜJ^art^rer brei ^(^ienbeinc unb gn^ei grögere flippen, fonie no4 anbere

Arme unb flippen. 3)ie Äui^entiten in ber ^farrcgifiratur unb in ber ©atripei

in €(^eer.

3) STrc^iü in @(^Iog 3eil 10, 1. ^appen^eim« SCruc^feffenfronif 2, 349.

^(^eerer S^irt^enfd^a^.

4) OriginaI«i3ergament unter ben l^Iofleratten gu Unlingen. 2)id5efanar(^it^

l>on ^(^waben 23, 1905, 165.

5) gürfU. Zffnxn unb Zapi\d)t9 Strc^iü in @(^eer 7. 1, 8.
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30^ €rficr (Teil. 3afobifd?e Cinie von ^566— ^6^2. Ct^riflopl|.

25. 3uni 1604 ben Xtud^fcffen, aSijepcofuratot ju tocrben unb beim 8Ö)el

(Oberfd&ioaben«) Seittäge für bie ÄopcHe ju fammeln.^J

@ine bcflagen^iocrte ©d&attenfeite feinejiJ e^arafter« bilbet bie

rüdftd^tSlofe SBebtädung unb äludfaugung feiner Untertanen. @r mag

ba}u veranlagt roorben fein burd^ bie @elbnot, in bie er teitö bur4

feine befiänbigen ^ßrojeffe, namentUd^ mit Öjierreicb, teilÄ burd^ bie Über^

na^me ber großen Sd^ulbenlafl fetner beiben trüber ©eb^arb unb

Äarl geraten war. S)o(^ ifi iu fogen, ba^ foldbe SuÄnüftung ber

Untertanen bamal« fafi allgemein gefd^a^.*) Sufflänbe gab t& ba^r

unter ben Untertanen anberiSroo mie in feinem ®ebiete. 3>amit

moQen mir feine $anblung^n)eife ntd^t entfd^ulbtgen, fonbem nur

be^ufd ber Beurteilung in ben Stammen ber bamaligen 3^^^^^^^^^

niffe J^ineinfieHen. 3a bfe 83auem waren bamol« in niel gebrüdterer

Sage, mürben oiel me^r auiSgebeutet atö }ur 3^it be^ Bauerntriegd; fte

Ratten bamatö niel me^r ®runb }um Slufflanb gehabt atö 100 ^a^re

juDor. älber e^ feblte biedmal eine gemeinfame 3bee unb iai biefe ^fi>u

ium äluiSbrud bringenbe unb bie 3Raf[en padenbe, }ünbenbe SBort, unb

fü fam e« nur ju oerf^iebenen fleineren aufjiänbifct)en Öeroegungen, bie,

meil nur lofal unb nop äugen nidbt genährt, in \i6) felbfi Derje^rt i\u

fammenfanten ober non ber eigenen Dbrigteit leicht mieber erptidt unb

unterbrüdt merben fonnten.

fflie fein SSater unb namentlich fein ©rogoater f(3^eint aud& 6^ri*

fiop^ eine Dome^me §of^altung geführt ju ^aben. S)a« entfpra^l nic^t

nur ber Xrabition feinet ^aufeiS, fonbem aud^ feinem eigenen Sßefen.

auiS feiner ftorrefponben} non 1586 ge^t ^eroor, bag ^anS S§riflop^

$aug Don SReifd&ad^ fein Äammerjunfer mar, ß^rifiina ©d&enfin oon

aSinterpetten feiner grau biente.») Snberc abelige in feinem ©ienfie

maren S^rifiop^ :3!oa4im non Raufen unb S)aoib 'iSilb.

2lud& mä^renb feiner ©treitigfeiten mit ber öfierreid^if^n

^Regierung in QnmSbrud fianb S^riflop^ mit bem Äaifer unb feinen

3läten in $rag im bejien einoerne^men. S)iefe gebraud&ten au*

in nerfd&iebenen ©d^reiben non 1596 unb 1601 bejüglicf^ ber

fireitigen Dbjefte nicbt ben auiSbrudt 5ßfanbfd^aft, fonbem 3n'

1) gfürfK. 2:^urn unb XojfiÄfc^cÄ «r*iü in €(^ecr 7, 19.

2) Sic^e 3anffen 8, 93—145.

3) JJürf«. X\)ntn unb Xoji^We« Är(^iü in 6(^ecc 47, 86.
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i^ung.^) ^ar i^n unb bod ^ud lodre ed oQerbingiS oorteil^fter

geioefen, loetm er bie 9legterung in ^nniSbrud für ftd^ l^fitte getoinnen

fönneit S)o4 biefe loar unb blieb i^m abgeneigt. äUIerbingd l^t er

burd^ feinen 9(ufentl(ialt am {aiferlid^en jßofe ntand^n i^m von ^nnSbrud

bro^ben 3l2a4iteU abgen)enbet 3n befonberer Sunfi fianb er aud^ bei

^t)og 9ßiUKltn von Oapem. SSir I^aben fd^on oben öfter barauf 1)in^

genrfefen, fügen aber ^ier no<i^ eine SteQe aud beS ^r}ogd 8rief an

€(irifbp^ vom 5. 9lot)ember 1606 an: ^3d^ fyib Suer 6d^eiben mit

fonberem ffio^Igefaflen emf>fangen^ meil id^ baratuS fpüre, bag 3^r bas

alte SSertrauen nid^t aufgegeben . . . . id^ ^ab bad SSertrauen }u @ud|

gar ni(|t aufgegeben.''^)

aSie fein Sater unb (Brofeüater erliefe aud^ er für feine $en»

f^aften Statuten unb Sa^ungen, ®ebot unb Serbot, alfo ein &inbred^t^

ebenfo eine §oforbnung für Sd&eer.')

Xrol feiner oielen @d^ulben unb anbermeitigen ausgaben benü^te

S^fiop^ bod^ fu^ barbietenbe Selegen^eiten, um Heinere (Snoerbungen }u

mad^. 1578 erfaufte er 72 3aud^ert $olj vor öingen, 1589 ein $olj

im SBogen^arb, mo i^m aOe ^of)t, niebere, forfUid^e unb geleitlid^ Obrig^

feit }uflanb, um 700 fl., 1596 einen jßof unb ein ®ut )u Oraunenmeiler

um 1500 P., 1581 unb 1595 anbere Objelte. SRit bem abt non Salem

taufddte er ®üter in Ölfofen.*)

(SfyAflojff) ffatU mit feiner ©emal^lin 14 jtinber gejeugt: fed^

6ö^e unb a^t Softer. 93on Unteren heiratete bie ältefte, anna^Raria,

geboren ben 3. S)ejember 1581, ben grei^rm gerbinanb oon ffloUenfiein.

9ta(^bem biefer baiS ^amort oon feiner (Srmä^lten unb beren Sltem erhalten

l^tte, fam er im Sugufi 1596 felbfi nac^ Sd^eer mit ^SoÜmad^t oon feinem

Steter Safpar, ben ^iratdoertrag }u fd^liefeen. S)iefei$ gefd^al^ ben 26.

augufi 1596.*) am 2. September 1597 mürbe ein neuer $eirati8oertrag

gefertigt Sie erhielt 4000 fl. oon i^rem Sater unb 1000 fl., roeld^e i^r

amalie, @räfin oon gürftenberg, oermad^t ^atte.®) am 28. September

fanb bie iQod&jeit in Sd&cer fiatt. aber fd^on am 15. 3uli 1599 fiarb

1) Original im ffirf)!. %xäf[t) in S^igfcgg, 8abe 11.

2) gfftt^. ^um unb Zap9^dft9 Tixdfit) in e^cer 1, 6.

3) SfürfiL t^urn unb Xap9]äft% %r(^iü in @(^eer 4. 1, 2.

4) ©(^eeret «r^iü 11. 1, 19. 22. 169. 11. 2, 12.

5) Original, beftegett unb untcrfc^ricben üon 2:ru(^feg S^rtßop^ unb ^^r-

btnanb von SBoIfenßcin, im 2:rau(^6urger 9r(^io in 3^i^/ ^^bc 8.

6) Original im farfK. 9r(^iü in JligUgg, Qabe 21.

8 (^ e a e r, «cfc^if^te t»on Qalbburo III. 20
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i^ ®ema^I. 9(m 1. Sßai 1600 tourben burd^ SSertrag bie anfptäd^ ber

SBitme fcpflefefet.^) »m 6. SRärj 1601 warb ju $rag ein ^eiraWbrtef

iroifc^en i^r unb Qafob Sreuner, grei^erm ju ©tübingen, glabtni| unb

aiabenfiein, taifetl 3lat, Äammeret unb Dberft^ofwarfd&att, fleferttgt;*) am
28. aiptit 1602 iDutbe bie $od^}ett beiber in @<i^eer gefeiert unb anbem

3:agi^ ber @^et)ertrag enbgültig errid^tet.') S)od^ fc^on nad^ wenigen

3a^ren ftatb fte, am 13. Januar 1606, unb balb barauf audg i^r äßann

mo^l an ber peflartigen Jtranf^eit, bie bamatö in ^ag graffierte.^) Sm
14. S)e}ember 1606 banfte Xrud^feg S^rifiop^ bem ^rjog aßajrimilian

Don ^ajittn für fein ©d^eiben ppm 11. Slooember unb feine gürfd^ft

an ben Äaifer betreff* ber Äinber feine« perflorbenen Xod^termann« 3aIob

Neuner. '^)

eine weitere lod^ter S^ripop^«, So^anna Ottilia, geboren

ben 19. Januar 1587, würbe am 2. 3uni 1602 im Älofler Sieben ein^

gelleibet.«) 6ie follte erhalten 1000 %., bie il^re Orofemutter i^r oer*

mad&t, 1000 fl. nai) bem Jobe i^rer eitern unb 50 fl. jä^rlid^« Seibge-

bing. S)aS ftlofler erflärte [\d) bamit jufrieben; bod^ moQte tS gern

auf bie 2000 fL t>er2i4iten, mtnn bie ipunbSlege in SSegfaH t&me unb

^unb unb Jägerei i^nen abgenommen mfirben.^) 9lm 21. Suni 1603 leiftete

fie mit S3eiflanb i^re* SSogieiS, be« ^rudbfeffen Jpeinrid&, für 3000 fL gegen

i^ren SSater unb fämtlid^e Xrud^feffen ben gemö^nlid^en $er}id^t unb legte

anberen 3:ageiS ^ofe6 ab.^) 1609 wirb jte atö Jtonoentualfrau unb

1626 al« geporben unb al« ^.geroefene 5ßriorin ju ©iefeen" genannt*)

am 8. Januar 1613 frugen bie ©rafen oon ßoHem bei Xruc&fefe

Sßil^elm ^einrid^ (S^riftop^iS älteftem @o^n) an, ob ^ugger um feine

1) Original im £rau(^burger %xäf\t> in ^t\\, ?abe 9.

2) Original im fttrfil. «rc^io in i^iglegg, Sabe 20.

3) Sürf}(. 2:^um unb Zai^\»\dit» Strc^it) in 6(^eer 9, 9; 49, 6. So(fegger

«rc^iü 9lx. 9971. Xrauc^burger Ärd^iü in 3cil, öabc 8. — (Jinlabung ^einric^« gut

^o(^aeit hmdf d^rifio))^ am 16. aRdrg ))on $rag au». Original im SBoIfegger firdf'xr»

5«r. 15075.

4) @ie (iegt in ber $(ugufliiier(ir(^e in $rag begraben. @emoratdar(^it>.

5) Original im »ieic^Äorc^iü in SWünc^en, «belÄfelctt. 2)cr 9^omc wirb

öerfc^ieben gefc^ricben: ©reuner, ©räuner, ^reiner.

6) prf)(. S^um unb '£ap9\dft» %tdfit> in @(^cer 9, 11 unb 11, 44; e^

wirb bie» i^re „geifllid^e ©oc^^cif genannt.

7) Älofler biegen Äften, Cabe 3, in Obermarc^t^al.

8) 2:rau(^burger $(r(^iü in S^log geil, ^abe 9.

9) S^eingarter Äo))ialbnd^ b. fol 94 f. im @taatilar(^it) in (Stuttgart,

©olfegger Slrc^iü 9hr. 2774.
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6(6iDcfter eitfabctija an^tcn bürfe.*J Die antioort muß beJÄ^tib

gelautet ^en; benn am 16. 3Rax lata eine i^iratiSabrebe }TDifd^ Sli^

fabet^ unb ^an« gugger Don Älrd&berg^SBeiffen^om jufianbe. S)ie

^od^it foDte am 22. September in 64Ket gefeiert nierben, nmrbe aber

loegen bed XobeiS ber ^ru^feffin ^o^nna (in SBolfegg) geb. ®r&ftn oon

3tmmem auf 6. Ottober (1613) oerfc^oben unb am genannten 2:age in

64eer gefeiert, flm 8. Ottober 1613 lam ber enbgältige (S^oertrag

)u^be, unb am 10. Oftober leifiete fte ben gemö^nlid^n Ser)i(i^t.') 6ie

loar geboren ben 27. 3uli 1589 unb ßarb im (9lot>ember ober) ^^
jember 1630.»)

eine fernere 2:od(^ter e^rifiop^d, SBalburga (Sufebia, geboren

ben 26. 3uni 1595, ^iratete am 25. Slooember 1618 ben grei^errn 3o^nn
ffiil^Im oon Jtdnig^egg, ba^erifd^n 9tat unb ftämmerer, 6o^n bed SRar^

quarb pon itdnigSegg.^) 6ie mar SRitglieb ber tM)n i^rem ®ema^l 1650

gegrflnbeten Slofenfrafijbruberfd&aft }u Slulenborf unb flarb am 10.

tRorj 1671.Ö)

3mei meitere Zoster (&fft\fto\>f)i, Sibplla (Sufebia, geboren

30. Januar 1597, unb SRaria SRagbalena @ufebia, geboren 22.

3uU 1598, begaben fid^ in bad @t. Snna^Jllofter }u Sujem unb leifieten

am 28. 3uli 1623 ben gemö^nlid^en aSerjid^t.^) SibpOa (Sufebia moOte

man juerfi (1612) in ba« S)amenfiift 93ud^u bringen; 1620 moOte

fie in ba« granjiÄfanerinnenllofier in (gnW^im eintreten;^) warum
bcibe« ttid^t gefd^^, miffen mir nid&t Sm 14. ©ejember 1624 fd^idften

il^re Srflber SSil^elm $)einrid& unb f^iebrid^ 250 fl. Jtofl^ unb ^abitgelb

an baS Jtlofter @t. Snna, ba fte bort ben Drben bed ^l. ^ranjidtud

anjune^men unb bie gemö^nlid^e ^ofeg ju leifien entfd^loffen maren.

1) 2:rau(^burger 0r(^it> in ®(^(oB 3ell, 8abe 12.

'2) Urfunben im Zxaüä^huxqtx fixdf'it) in gtxl, 8abe 9 unb 12; £^um unb

Zap9fd)t^ iKrc^iD in @<^er 2, 24 unb 47, 35; furfU. Streit) in ^i^U^q, 8abc 20;

©olfegger 9lr(^il> 9lr. 5477.

8) iMßlegger fixd)it) 54.

4) ^ie ^odf^tit mürbe auf ben 25. iRoDember in gfngolftabt, too ftd^

SVarquarb ))on i^önigdegg auffielt, fepgefledt. 2:rau(i!/burger fixä^it) o. a. O. 8abe .8.

2)er ^iratfüertrag ift baticct am 25. 9}oDember 1618. Original mit 10 an^Sngenben

©ifgeln im ffirfU. %xdfix) in S^iglegg, 2abc 20. 9op\t im grSfl. %xd}\\) in Sulenborf.

5) 2>i55efanar(^iD Don Schwaben 1905 @. 73.

6) @(^eerer Acta extradita.

7) 2:(urn mib Zai^i9\dftii 9(r(^i)) in ^dfttx, %tun 2, 24.
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308 (grfter geif. 3<^^o^'f^g ^^n ie pon ^566— ^6^2. €t?riftopl?.

©ib^IlQ legte bte ^ptofefe nod^ auf bem Sobbett ab, erhielt ben SRamen

3o^anna ^aptifta unb ftaxb ben 3. ^unt 1625. 6ie ^atte ^®ott gebeten

aDe %aQt, baniit fte ble Steine unb Unf(3^ulb, fo fie tn ber 1^1. ^ßrofef^

Ron flleid&roie in ber Saufe empfangen, ni$t üetliere". HRaria SRag*

balena ^iefe ©d^roeflet aRaria antonla.^) ©ie flatb ebenfaO« 1625.

fßon ben anbeten pei Xöd^tern ifl älmalia geboren unb ge^

jiorben ben 21. September 1582, unb SKaria S)orot^ea geboren ben

12. September 1593, gefiorben ben 15. Januar 1594.

S3on ben @ö\)ntn flarben 3o^anneö, geboren ben 25. ^nuat
1584, fd^on am 20. SRooember 1592, Otto, geboren ben 20. SRai 1585,

ben 28. gebruar 1588,») anbrea«, geboren ben 11. äpril 1588, ben

8. September 1588; nur brei überlebten ben $ater, ndmli^ äBil^elm

^einrid^, geboren ben 26. Januar 1580, S^^riftop^ 9)1 ar tu 8, geboten

ben 11. Dftober 1590 unb griebrid^, geboren ben 15. Januar 1592.»)

1) pifU. SBuxiaäf^dftii fLtd^it) in S^ißlegg 52.

2) %m 14. Tl&x% 1588 lonbolierte ®r&fin 9nna t>on tupfen, Sittoe, t^rem

9titber (j^riflop^ megcn bell Sobeil feinet (So^neiS Otto. 2:^urti nnb XapiH(^
«rc^it) in ©c^ect 11, 60.

3) 2)tc (BthüMtaqt ber iHnber unb bie 2:obeiStage ber iung gefiorben

SNnber flammen au9 ben $farrbfl(^ern gu ©c^eer.
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Ilet filteße @o§n S^riftop^ nmt SßU^dm ^eiitrii^. flnc

10. SptU 1592 empfie^U @raf ^inrid^ oon ^arfletu

betg bem ^rjog fflilH^ i>on Oapem feinen geliebten

enlel ^ru^feg 9Bil^lm ^einrid^, ben fein 9}ater S^ri^

ßop^ in beS Qtxioqfi \)o6jlbttü^mtti unb e^noflrbiged

CoUegium Societatis Jesu in 9Rflnd^en auf einige

3o^e ,^tn SDiÄjipUn, gellte unb Unterroeifung" geben will, auf« roärmße,^)

1598 fhibierte SBil^bn ^inrid^ }U ^eiburg, wo er ben IQorrang t)or ben

au« bem Sutgunbifd^n bort ffatbierenben ®rafen beanfprud^te unb aud^

jum Stettor enofi^lt n)urbe.') SHe Staxwoi^ 1600 brachte er in 9tom

ju.») am 11. atpril 1601 treffen wir i^n in ^Perugia*) unb im aRärj

1602 in 6iena.^) 9ind) in Bologna fhibierte er, n)o er ,,mit 9lu^m ber

beutfd^n 3lation »tat unb Sorfte^^ war.«) »m 30. aRärj 1603 bewarb

fid^ fein Sater beim Jlaifer um bie 9leid^«fammerprd{tbentenfie(Ie für i^n,

«fo int 24ten feine« fliter« unb bermalen in fremben Sanben fid^ befinbet/'

unb aaäU(>eIm ^etnrid^ erhielt Re aud(|.^ «m 19. 3anuar 1605 er#

nannte i^n ber Äaifer ju feinem 9lat, ^.meil er al« Aammerprfiftbent burd^

1) Original im ^tidf9axätit> in Tlündftn, Sbcldfeleft.

2) Sd^erer Acta extradita.

3) ZJ^avn unb Zai^i»\äft^ fLidfit) in @(^ecr 11» 94.

4) (Sbcnb. 41, 88.

5) (Sbenb. 47, 68. ^iec ifl boDon bie Webe, bag er mäf ^Uapti Derreifen fod.

6) Obm^einif<*e 3eitf(^rift 36, 365.

7) S^ongept im Z^uxn unb Za^ii^d^tn Srd^tD in 6(^eer 48, 19.
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feine guten Qualitäten berfl^mt fei."M Km 29. 3Rat 1606 fam er nac^

^rag, ^atte am 7. Slugufl SKubten} beim jtaifer unb mürbe am 18. Sugufi

jum aieid^Ä^ofrat ernannt,*) blieb aber bod^ SReid^Älammergeri^tiSpräfibent

3m 3a^re 1590 (3an. 2) ^atte i^m fein mtttterlid&er ®ro6oater ®raf

^einric^ Don ^ürftenberg baiS burd^ ben %o\> ^alobi von unb )u $o^n«

poffeln erlebigte fielen be« SJorfe« ©d^latt am Slanben ate SRann- unb

Äuntelle^en oerlie^en.*)

e^rifiop^ aRarj, griebrid^ unb i^r SSetter ^rei^err aRoj

Sreuner jogen mit i^rem §ofmeifier Dr. jur. 3ol^ann ^toper 1607 na^

Bologna, am 8. Januar 1608 metbete ber $ofmei|ier, bafe bie ©tubien

angefangen unb bie jungen §enen mo^l unb gefunb feien.*) Qm 3uni

unb Slooember befd^einigt er ben empfang oon ©elbfenbungen.«^) 8m
17. Februar 1609 fd^reibt berfelbe von ^Bologna auiS an 2;rud^feg 6^
ßop^: ^@uer ©naben Ferren @ö^ne ftnb frifd(^ unb gefunb unb flubieren

red^t fleißig. S^rißop^ Wlatf I^at eine 3^it lang Jtopfmel^ gelabt. Sie

^aben lein Oelb unb fd^on bie Agnos Dei perfeften muffen."«) Am 11.

aWai 1611 fd^rieb SKeld^ior ©euer t)on 3nn«brud an e^riflop^: „Seiten

greitag (6. SRai) finb beibe Euer ©naben Sö^ne aH^ier angelangt, ^aben am
6ami5tag (7. HRai) Äubieni gehabt, finb am Sonntag auf ber $ofl fort

unb hoffen nod^ auf auffahrt (12. SRai) ba& %t^ ju Senebig ju er^

reid^en; ba^ fte fonfien Don anberen, mie id& ^öre. Derfolgt merben foQen,

ift mir leib, wirb aber je barum roiffentlid& miber 3led&t nid^t gefd&e^n.^^)

Sie fd^einen bemnad^ bamal^ nod^ in 3l<^li^n 0^ Bologna?) flubtert ju

§aben. 3m Jlooember 1614 reifle E^riflop^ SWarj nacft Soul, mo er

etma ein Vierteljahr blieb.«)

8ei bem 2;obe S^riflop^d mar nur fein So^n 9Bil^elm ^inri4

groljfi^g. S)iefer trat nun bie Slegierung an, lieg aber nid^t nur ftd^,

1) €taatdarc^iü in SBien, 9{egiflratur; l^opie im ^emoratiSarC^i)).

2) @enioratiSar(^i)); f. oben 3, 242.

8) S^^^- ^n^if in S^ecr, Repertor. II, 45 unb edfttxtr Acta extradita.

4) 3fürfll. X^urn unb Zai^'i9]äft9 «rd^iü iu ©d^eer öl, 19.

5) Senioratdarc^to. (Stritlo))^ f(^icibt an bie ©tabt Bologna, er ifabt einff

mit (einem ©ruber bort (lubicrt unb l^rem SWitbürger ^apfl (»regor XIIL gu (einer

fBa^I gratuliert; nun pubieren feine eö^ne d^riport 3Wor!u* unb griebri(^ unb

fein «etter SWaj: ©reuner bort uf». 2:bum unb 2ajfi«f(^e« «rc^io in @(^eer 40, 24.

6) 3^um unb Xafi8f(be« %xd)\t) in ©d^eer 47, 78.

7) X^um unb Xapifc^e« «rc^io in @(^ecr 17, 51. & ifl nic^t üar, wo!

ber S^reibenbe meint.

8) Ä. a. O. 51, 34.
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fonbem aud& feinen Srflbem S^riflopt^ 9Rar£ unb e^ebric^ am 29. aßftr)

1612 von ber ^errf^aft Zrauc^burg in 9Hmpad^ ^ulbigen.^) %udf

Wftit er }unäd^ß bie 93ormunbf(|aft aber feine minberi&^rigen @e^

fc^imfier ßlifabet^, S^rifiopt^ WUixf, ^ebrid^, SBalburga Sufebio, 6i^

byUa (Sufebia unb SRaria 9Ragbalena Sufebio. Sr unb 2:ru(i&fe6 l^oben

erfud^ten im 3uni 1612 ben trafen ®ottfrieb oon Cttingen, bie SRit^

iH)rmunbfdtKift }u übemebmen; biefer lehnte fie aber am 13. 3uni ab.

am 27. 3uli Redten beibe badfelbe Srfud^n mieber an i^, morauf er

am 4. Xugufi bebingungSmeife jufagte. 9lm 24. September midigte au<!^

^oben ein, bie 9Ritt)ormunbf(|aft mit @raf @ottfrieb oon Cttingen unb

Srud^feg S^riflop^ jßeinri^i ju fähren.*)

S>ie SSormfinber nahmen üd) ber @efd^fte fogleid^ an. S)ie Sn^

fidnbe mit SRarquarb oon Jtdnig^egg „megen ber for^Ud^en ®emarlung''

moOte man burc^ eine 3ufammenfunft ber beiberfeitigen Beamten begeben.

®enfo fu(bten fte bie ^^rrungen mit Cflerret^ 9ud(iau unb SRönd^rot

aui}}uglet(i(^en.

amt bem Jllofler S^np gab e« balb mieber Streit. SSil^lm

^einrid^ t>erlangte gleid^ im erflen 3a^e feiner Slegierung, ber Sbmini^

flrator be« Älofier«; P. fflolfgang, fotte il^m Äedbnung ablegen. S)iefer

meigerte Rd^ unb mürbe barin nodb burd(^ (ben IBtfcbof t)on) jtonßan}

beßftrft. „föie mal^r bai$ alte 6prid^mort fei: „(&i tommt feiten mi
8effere« na(S)/' ^at fi(| an biefem SBil^elm ^inrid^ gleid^ im erfien 3a^re

feiner Slegierung gejeigt.^')

i&erjog 3o^ann griebrid^ oon fflürttemberg erinnerte am 13. SWai

1612 bie Xrud^feffen ^einrid^ unb groben oon fflolfegg unb 3eil an bie

Snfprüdbe, bie er infolge bed Xefiamenti^ bed Jturffirßen Seb^arb von

Stöln an S^tßop^ ®dbne b<^be. 6ie foDen biefe bemegen, {td^ mit i^m

}u oergleid^n, bamit ti Um 38eiterungen gebe unb er nid^t }u anberen

aRitteln greifen müffe.^) Ob unb mie meit ftd^ bie Sbreffaten ber 6ad^e

angenommen §aben, miffen mir nic^t 1615 had^tt bie mfirttembergifd^

Slegierung baran, i^re Hnfprfid^e bamit befriebigen ju laffen, ba^ bie

2:rud^fe{fen bie Oraffd^ft grtebberg i^r auftragen unb oon i^r a\S Seben

empfangen.^)

1) 9{cutTauC^burgfT fLxä^it) St, (0.

2) Sriler fixdfit) 7, 1.

3) 2)obrer IL

4) Original im 3eiler %täfi\) 6, 4.

5) @taat«ar(^iD in Stuttgart.
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Aaifer SRatt^taiS befiätigte am 14. ^bruar 1613 bie truc^fefftf^

(grbeintflunfl von 1463, foioie ba« ^riotleflium bed befreiten ®erid&td*

panbed unb enblit^ ben 2;ru4fefyen aud^ ein drittel ber SBogtet famt bem

Äird^enfoft unb einem ©rittel be« ®eri(^t« ju ©fen^atj.^)

S)ie SSormünber Ratten S^rifiop^ 3Karf nad& 3nn«brudt gefanbt,

bomit er fd^riftUd^ unb münblid^ bem @r}^er}og bie 8ef(tin)erben ber Zmi!^

feffen oorbringe. 3lm 28. 3Rarj 1613 erfolgte bie gntft^liefeung be«

6rj^erjOfl«: l.@« bleibt bei ber angefe^enen Bereitung, 2. ffienn ber ^JJro^

}e§ unb bie Sitten odDig ergänjt unb Dodftt^rt fein werben, „n)onen 3^e
2)ur(i^lau(i^t aUbann, n)em bie Cognition barüber ant>ertraut xotibtn möctite,

fold^r ®eflalt ftd^ entfc^liegen, ba6 bie Slrud^feffen ft<$ biEig }U begnügen

unb n)eber ber oberöflerreid^ifd^en Slegierung falber nod^ anbermSrtiS ft(6

über 5ßarteili(i&!eit ju befd^roeren Urfa^ ^aben foHen". 3. Setreff« ber

Srrefle ifl bem oerflorbenen äSater beiS Steid^erbtrud^feffen anbefohlen,

bemjenigen, barum bie älrrejie angelegt n)orben, n)irtlid^ }u parieren unb

na4}utommen; fei bie£ gefc^e^en, xottht ber @r}^er}og bie 9telaj:ation au(^

anbefehlen. S)a bie« aber nod^ nid^t gefd^e^en, wirb e« von ben 6ö^nen

beöfelben erwartet, unb bann folge weiterer Sefe^L*) 2lm 17. Slpril

1613 bat a;rud^fe6 i&einrid& ben ©rj^erjog SKaf, er möge bie Späne

jwifd^en ber fianboogtei @d^waben unb ben ^rud^feffen burd^ erbetene

6(^teb«rid(iter beilegen laffen, unb ma^te fpejieUe SSorferläge. ^) 9m 4.

3uni 1613 antworteten bte SSormünber unb äBil^elm i^einricd bem Sr}-

l^erjog auf obige SIefolution oom 28. 3Rär}, fte wüßten nid^t anber«,

ald bag bie oon ben Slrud^feffen angelegten älrrefte fc^on ju fiebjeiten (Sfycu

ftop^« aufgel^oben worben feien unb bag be^wegen niemanb me^r ®runb

}ur Alage ^abe; jubem ^aben fte neue (Sriunbigungen eingesogen unb ge^

funben, bag bie, weld^e oor^er am meiflen geflagt, nid^t bie geringfle Ur^

fad^e baju gehabt ^aben, ja nid^t einmal ben Schaben ju nennen wußten

unb ftd^ erß auf eine tünftige Sefpred^ung mit ben öfleneid^ifd^en 9t^

amten be}ie^en mußten. SRunbertingen im befonberen l^abe ftd^ gar

leine« folci^en Qn^äilaQf^ }u erinnern gewußt unb bem oerflorbenen S^ri^

flop^ nur ®ute« nad^gefagt; bie übrigen, wie Sflieblingen, ^aben }war

1) Originale im SSoIfegger TLxdfit) 92r. 3128, im Xrauc^&urger %xdfix> in

3eil, 8abe 5; ffirftl. 9[r(^io in @(teer 2/ <StaatiSar(^io in Sien, 02egißraturb. 8,

283. ttoplt im 3eiler ITrc^io 7, 3.

2) SflrfU. «rc^io in föalbfee 6, 6.

3) $firf)(. fixäfir) in föalbfee 6.
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0pcrreid?ifd?cr lanbtag in Konftanj. 3^5

nx6)ti anbereiS ald einen nod^ unliqulbierten 6d^aben unb Slbgang fxa^

tenbieren woEen, ber tünfttg m^ reine gebrad^t n)erben foSe. 9lun

erinnern bie äSomtünber baran, bag biefe unbeböc^tigen Seute ft(i^

nid^t gefd^eut ^aben, ben Slrud^feffen i^re uralte, n)o^lbegränbete mit Ur^

teil unb Stecht beträftigte mann^erblid^e ^^^abung fo fred^ }u n)iber<'

fpredften unb in eine fd&led^te 5ßfanbf(^aft ju oerfe^ren. J)a^er getröflen

fte ftd^, ber @r}^eriog n)erbe nun bie vorigen ungleid^en (unbilligen) ®t^

banfen wegen ber Slrrefie fatten unb öefe^l ergeben laffen, bamit 3Sor-

niünber unb ^flegfö^ne alle oorent^altene ©(^ulbigfeit erhalten. %üx etwaige

^orberungen unb Snfprfld^e an fte fe|en fte alle i^re ®äter jum $fanb.^)

3n biefem Sa^re fud^ten bie SSormünber aud^ um (grteilung

ber bifd^öPi4<'fonflan}ifd^en Se^en nad^.')

3mmer mel^r {eigte t& ftd^ atö münfd^eniSwert, |a faß a\& noU

menbig, bafe ein regierenber ^rr feinen Slufent^alt in ©(^eer ^obe. ©ar*'

um {ünbigte äBil^elm igeinri^ feinen SHenfi als Sletd^dfammerpräftbent,^)

unb {mar um fo lieber, atö er megen ber 9tepräfentation2fofien nod^ oiel

jufe^en unb Sd^ulben machen mugte. So entlehnte er nodb am 27. SRär}

1613 t)on anbrea« i&orber, be« S)omflift« ju Speyer (ajlitglieb), 600

9leid^«taler.*) älm 1. Dftober 1613 na^m er in Speper mieber 400

9teid(idtaler auf.^) 91U er ba& legtemal mieber nad^Speper ^inab reifle,

l^atte er au4 feinen trüber S^rißop^ äRarjc mitgenommen.^) Som 24.

S)egember 1613 batiert bie 3oIlbefreiung für Xxndf^t^ SBil^elm ^inrid^,

^ber fein ^räpbentenamt aufgelünbigt unb nun feinen ipau«rat oon

©peijer nad^ Sd&eer führen laffen miH."')

3n Jtonflan} mar mieber ein öflerreid^ifd^er Sanbtag ge^

^Iten unb auf bemfelben eine }iemlid^e Steuer nemnlligt morben. Qu
beten 93e}a^lung foEten aud^ bie mannderblid^en 3n^abungen ber Zxuä)^

feffen l^erange}ogen werben. Sie mürben }u 75 Sölb angelegt, bat)on

ieber 8 fl. 35 fr. 6V4 ^. iä^rlld^ jmeimal beja^len foHte. Dr. J)orn«>'

perger, Vermalter ber Sanboogtei, unb anbere feiner SRitbeamten erhielten

1) 3eilcr SKitteilungen.

2) ©taatöarc^to in Burid^, 8. Zxndtn i>i\äfhfi. tonßan|. ^ac^en, 9)?iiS'

geaen iRr. 3. XXVI. 228, 2.

3) @taaliSar(^i)) in ^finc^en.

4) ^enioratdard^ib.

6) JCrauctburget flxäfxt> in ©d^log 3eil, ßabe 11.

6) prfil. X^urn unb Xa^lSfc^eiS fixäfit) in @(^eer 47, 42.

7) Original im ^enioratiSard^io.
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ben äuftrag, befagtec Untertanen ©ttter unb SJermögen, fomeit fie §ur

jatobifc^en Sinie ge^drten, ju bereiten, ju bef^reiben unb nad^ Ser^

^ältnid JU fd^ägen unb ju belegen. 2)iefe Ratten auf ben 20. 3a<

nuar 1614 einen ^ag nad^ @aulgau angefe^t. S^riflop^ SRor; lie§ von

bem Alofler Siegen unb einigen anbeten Orten, bie aud^ bort^in geloben

xoattn, niemanb erf^einen, votil biefe, voxt er in einem Sd^reiben vom
26. 3onuar an ©rj^erjog SKay au8fü^rte, nid^t in ber 3nl^abung be^

griffen, au(^ noc^ nie auf einen AonÜanjer Sanbtag )itiert n)orben feien; eiS

fei bied „ein ganj neues unb ba^in angefe^ened älttentat, aDe unfere, caxäi

bie eigenen ©fiter baburd^ fireitig ju mad^n".*) Sm 21. Januar ,,bei

finlenber 9lad^t'' liegen (S^riflop^ 95ki}in, Sanbmaibel ju SBeingarten, unb

SBer^tolb 93artter, Sfirgermeifler )U @^ingen, bie Untertanen ber Strickte

Sßinterfietten, @ffenborf unb ^eiflerfird) teitö burd^ ben lanboögtifd^n

Wantitnt^i }u ®ambad^, teite aber burd^ ben truc^feffifd^en Untertanen

@ebafHan fiemblin }u äBinterfietten gan} eilfertig bieten unb anzeigen,

bag fte näd^ften 9Rittn)od^ unb S)onnerStag (22. unb 23. Januar) 9or

il^nen (Aommiffären) }u SSalbfee ju erf(feinen ^aben. Slatfirlid^ er^ob

aud^ i^einri(^ SSorfieHungen in 3nndbrud(. 2)ie Untertanen aber fagten,

fte geben teinem 2:eil (weber öflerreid^ nocb Slrud^feg) etnmd, bü bie

Streitfrage entfdi^ben fei, niel^iem Seile fte Kontribution leifien mfiffen.')

®an} unnad(^iebig jeigte ftd^ @r}^er}og 3Ra;, ber audd am 1.

Dftober 1613 nod^ bem Äaifer eine ©eneralbereitung ber trud&fefTtftien

Sn^abungdorte unb erfl, wenn biefe ßattgefunben, bie (Smennung oon

@(^ieb2rid^tern empfahl. 2)er Aaifer foHe bergleid^en Saciben ein fär oOe^

mal an il^n weifen.^)

9lm 6. Wläxi 1614 melbeten bie Sanboogteibeamten bem @r)^er}og,

bag bie Xrud^feffen }u @d^eer i^ren ^fanbiSuntertanen ber ^errfd^aft Jlollen'

berg wie }ut)or anberen ernfllid^ verboten ^aben, an ber Stnlage tutb ber

itonftonjer Kontribution aud^ nur einen geller }u erlegen; bed^lb

{dnnen bie }um Sinjug oerorbneten Untertanen auf ben 1. 9tai i^
©ebii^r bei ber Sru^e }u (S^ingen nid^t abliefern. Sruddfeg (Sffxi^v^

3Raxic, ber nod^ immer bie äSermaltung in @^eer ffl^rte, f^eb juerfl

wegen gtelajierung ber ärrepe ufm. nad& 3nn«brud, fpäter (im SRära

1614) begab er fidj in biefer 6ad&e perfönlid^ bort^in.*)

1) Orilialarc^io in 8ubn)ig<6urg 8, 8.

2) (Sbenb. 8, 8.

3) (JUialard^io in Submtgftbnrg 8, 8.

4) ^Uialarc^io in Subn)ig<6urg.
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am 12. april loaren jroei dflertet^iifd&e Äommiffäte nad^ Saulgau

getommen unb ^iten bic Untertanen vm gulgenflabt, Slefeen, ©olfiem,

^at&hxii, SRieterfinflen, 3Raxba^, »taunenn)eilet, »onborf, fiampert«^

iDeiler, 6tetnbtonnen, MmanraxotxUx unb Sierfletten ju ftd^ berufen unb

i^nen eine ungemö^nlici^e Kontribution auflegen n)oEen. SRun lieg bie

Sormunbf(i(KKft am 14. ätpril 1614 ein Seugenoer^ör anfleSen. S)abei

jeigte es ftd^, bag bie 3;rud^feffen in unoorbentlidi^m SBefi^ biefer Jton^

tribtttion unb ber bejflglidtien ®ered&tfame geroefen feien, ö|ierreid& aber

biefelbe oor^ niematö prätenbiert ^be.^)

2;ru(^fe6 ^inndfi ®egenproteflation unb fein (Srbieten }u gilt'»

lid^m auiStrag ber &ad^ fanben in 2lnnd6ru(t leine 8ead^tung. Unter 9e^

rufung auf einen ^fe^l ber bortigen 9legierung verlangten bie Sanboogtei«

beamten oon feinen mannderblid^n 3n^abung0untertanen mit aOer^nb

fd^rifUid^n unb mfinblid^en iBebro^ungen bie Seja^lung ber jflngfl }u

jtonflan} feflgefe^ten Kontributionen, ^mer verlangten bie nad^ SBalbfee

jttngfl abgeorbneten öflerreid^ifd)en ilommiffäre oon aOen ®aflgebem,

9Betn^ unb Sierfdbenten ber ^errfd^ft SBalbfee auf bem Sanb oon jeber

äRag äBein einen Pfennig unb oon jeber 3Rag 8ier einen ^Eer. 2;rud^

fe§ ^inrid^ n)anbte ftdb bed^alb am 10. SRat 1614 an ben (Er}^er)og, tnbem

er auiSffilirte: 9lad^ bem äSertrag oon 1591 ^be ber Xrud^feg baS Siedet, bie

ifienei^fd^n Se^nleute, bie bod^ bem ^aufe Cfterrei^ mit ^flid^t unb

<Eib oerbunben feien, mit ben 9ieidtidanlagen gu belegen, um mieoiel mtift

biejenigen feiner Untertanen, meldte Cflerreid^ meber mit Vflid^t, @ib nod^

einiger 6ubjeftion oerbunben feien. (Er Unne beiSmegen leined oon beiben

paffieren laffen, muffe ü oielme^ aU eine neue Snmagung bejeid^nen

itnb bitte ba^er, i^n mit biefen unleibentlid^n Steuerungen unb Attentaten

ju Derfc^onen unb in ad biefen Sad^en bid }um gtttlid^n ober red^tlid^en

SCuiStrag oor unparteiifd^en SUc^tem, moju er ftd^ fd(ion lang anerboten,

einen unoorgrelfli^en 6tillflanb )u (galten, rocA ja ber Crs^ergog felbfl

bett 10. Ottober 1604 fc^on tiermiQigt ^obe; baiS ®egenteil lönne er

it)egen feiner $fli(^ten gegen bafl 9leid^ nid^t jugeben.^)

am 16. SXai 1614 fd^rieb (Er}^er}og Wlof an ben Sifd^of oon

Jtonfian}, er ^e auiS beffen Sd^reiben vom 1. b0. Vlti. erfe^n, mit

tDeld^m @ifer ber Sifd^of i^n erfiui^e, bei feinen Beamten ber Sanboogtei in

©d^maben biejenige Sefieuerung, meldte biefelben neben ben trud^feg^

1) 3fürf)(. ^urn unb Zafii\d)ti Hrc^tD in 6(^eer 6, 5. 16.

2) (Jfiltalari^iD in Submtg^burg.
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3^6 <Srfter (Ecil. Jafobifd^e £inie oon ^6^2— ^652. Ct^riftopt^s Söt?ne.

fieerifd^en manniSerbUd^en Untertanen unb ©ütern fogar in etlichen

(12) gledfen ber trud&feffifcften ©igentunröuntertanen neuerüd^ üorßenommen

unb in feine lanbfäffige ftontributlon ju jie^en ji(^ angema&t ^aben follen,

fo lange }u üetfd^ieben, b\i bie Slrud^feffen ober beren ?}ormfinber mit i^rem

Serid^t gehört niorben feien. ®r lönne barauf oU Slntroort nid^t t)er-

galten, bafe er in ben fhittigen Orten bie Sinlangung ber Steuern be^

reitiS eingefieDt, aud^ niematö bie 3lbftd^t gehabt ^abe, weber in ber Xvnd^

feffen eigenen nod^ bt^ Sfleid^iS Seelengutem eine Kontribution ju bean^

fprudben, fonbern allein ba, n)o Cflerreid^ @igentum beft^e, unb wo er aui»

lanbesSfürfUid^er SRad^t ba}U bered^tigt fei, bag man ober bisher ni(6t

eigentlid^ miffe, weld&e ®üter unb Untertanen öperreid&ifd^eiJ ©gentum

feien, unb roai e« mit ben trud^feffifd^en Slnfprüd^en für eine Seroanbtnü^

^abe. S)aran feien aber bie 3;rud&feffen felbp fd^ulb.^)

3lm 25. aWai 1614 berief Äoifer aWatt^iaiS ba« Älofler S^np auf

ben aUeid&gtag nad& 3legenÄburg. S)er »bminifirator fd^idfte bo« Sdjreiben

na(^ ©d^eer mit ber Sitte, bie 2:rud^feffen möd^ten a\& Aaflenoögte bei bein

Äaifer bie Sad^e ba^in bringen, ba& baö Älofler mit fold^en Sluafd^reiben

oerfd^ont bleibe, n)eil ja \>a& Jtlofler {ein 6tanb beiS Sfleid^eiS fei. Sie^

würbe natürlid^ üerfprod^en.*)

am 3. 3uli 1614 befanb fu^ 2;rud^fe6 (^riflop^ aWarj in Snnö^

htud unb führte in einer Eingabe an ben ®rs^er}og an, berfelbe f)abt

feinem SBetter ^einrid^ oermutlid^ megen „Sd^mere feineiS Seib^" unb

anberer @ad^en, berentwegen ed i^m unmöglid^ fei ^erein}U2ie^en, bie ®nabe

erseigt, bag er ftd^ nid^t perfönlid^ ju fleden brauche, fonbern burd^ ben

Sanboogt atö jtommiffär belehnt werben foDe; er bitte nun um Sefd^leu«»

nigung ber @a4e. @r ^atte aud^ bie Se^endrenooation für bie fd^eerifd^e

fiinie }u betreiben; aber fein ©emalt mar ni^it ooStommen. @r mürbe

aber bod^ belehnt: fo am 16. 3uli 1614 für pd^, feine Srüber unb Setter

mit ber gefle a;raudbburg unb bem 3)orf SBeiler.^)

S)ie oberöflerrei(^ifd^e Slegierung ^atte bem Sefe^le be2 @ril^r}ogiS

oom 5. ^nlx 1614 gemä§ ben älmtleuten in @d^maben auferlegt, oon

ben öflerreid&ifd&en Untertanen bie auf bem Äonflanjer Sanbtage oermiHigte

Kontribution, au^ ben 9Beinpfennig unb ben Sier^eHer ein}U}ie^en. S)iefe

1) Stopit im für{}(. 9[r(^io in ^ÜUc^q 55.

2) 3)o5Ifr II 5a8a. VII.

8) Original im Srauc^burger Strc^io in 3eU 5. 1610 war fein 8ater ni^t

6elc(nt »orben, fonbern ^atte nur einen 8f{equiittioniSf(^ein erhalten. Ü6er^au))t »ar

i^m biefe 9c(e^nung etma 24 3a(re vorenthalten morben.
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fdjiultett ben Sefe^l bem a;ru(i^fcifcn fietttrid^ unb ber fd^eetifd^en SSormunb*'

fd^aft }u mit bem @rfud^en, bie Untertanen }u 9lbflattung be2 @eforberten

an}u^alten. @te etl^ielten nur eine SmpfangiSanjeige^ bie audfü^rtid^e

antroort werbe folgen. Qmxxäi fd^idfte feinen Oberoogt, Slentmeifier unb

6e(retär in bie ein}elnen ®emeinben unb verbot i^nen bei fieib, ^b,
@^re unb ®ut emfllid^, aud^ nur einen ^eDer }u erlegen, aud^ fogar

benjenigen, bie in bed i^erjogiS 9lamen }u il^nen lommen ober Don ber

SonbDogtei gefd^idtt werben, irgenbwie Sieb, Antwort ober Sefd^etb ju geben.

Sie foHen Rd^ nid^t f^redten laffen, man werbe Re oertreten. Site ad^t

Sage o^ne SIntwort Derflrid^en waren, fd^id(ten bie Sanboogteibeamten ben

Untertanen ber i&^rrfd&aft SBalbfee, ber ©erid^te ^iflerKrd^, (gflfenborf unb

aSinterfietten ben »efel^l ju, auf einen beRimmten 2:ag in SBalbfee ju

erfddeinen unb bie er}fürfitli4e @ntfd^liegung anjul^ören. Slber t& erfd^ienen

a\a bem ®erid^t SBinterfletten nur neun unb oon ber gemeinen ^rger^

fd^aft wegen gwei $erfonen, auiS bem ®erid^t i^eiRertird^ @ebaflian Ott,

ein armer Xaglö^ner, welker ein Derfc^loffeneiS @d(ireiben t)on ^rud^feg

^einrid^ einlieferte, au« bem ®eri(^t ©ffenborf aRatt^a« Ott ber (gfdSiap

(§elb^üter) ,,au ^öd&fhnerflid^er SSerad^tung, J)efpelt unb aSerfd^impfung";

bie anbern aber blieben ju fiaufe. SBeil ber winterflettifd^e au8fd^u6

für genug an ^af)l unb für ge^orfam gehalten würbe, trug man i^nen

ben ^fel^l oor. @ie belannten fid^ fd^ulbig, bie begel^rte unb t)on il^nen

bewilligte Kontribution ju erfiatten, aber beren (gntrit^tung fei i^nen oon

i^er ^anb^errftbaft verboten worben. Soviel ben 9Beinpfennig unb S5ier<'

geller betreffe, ^aben fie vermöge il^rer faiferlit^en unb erjfürjilidjien grei^

lieitenO nie etwa« erlegt. a)ie Amtleute beforgten, wenn jene Untertanen

wieber nad^ ^au& entlaffen werben, würben fte von ben 3:rud^feffen fo Rart ju

nod^ größerem Ungc^orfam angehalten, bafe Re fowo^l al« bie anberen

gar nid&t erfd^einen würben; beiSwegen ^aben Re im 5Ramen be« @rj^er-

iOQi aDe in 3lrreR unb ©elübbe genommen, fo lange ntd^t aus äßalbfee ju

ge^n, buS Re il^ren erRen 2;ermin mit 25 fl. 48 fr. beja^lten. Unb

weil „bie anberen jwei ber gürftlid^en J)urd^laud^t, ber Slegiecung unb

ben Slmtleuten jum l^öd&Ren S)efpeft, SSerfd^impfung unb SJerfleinerung,

aud^ ^oi)n unb @pott abgeorbneten armen 2:aglö^ner^ vermelbet l^aben,

i^nen fei von ben ®erid&ten $eiRerRrd& unb (gffenborf nid^t« anju^ören be-

fohlen, l^ben Re biefe nid^t gewürbigt, i^nen bie erjfürRlid^e 3lefolution vor#

1) 9lat&xlidf ejiflifrtfn foI(^e grei^ett«5rtefe nt(^t; aber c« ift ein dffaxaU

terifHfum jener 3eit, |l(^ auf folc^e gu berufen, totxm jte aud^ nie »erliefen worben

waren.
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Junten, fonbem fte ^eim}tel^en laffen. @o bertd^ten bie älmtleute mit

ber Sitte um Sefd^eib an bie Siegierung, rotlö^ am 14. auguft 1614

bieö an ben erj^erjog tpeiter berid^tet urtb beifügt, i^e aReinung fei,

t& bei bem 93efe^le Derbleiben )u (äffen.

S)ie Sleid^etbtrucbfeffen jpeinrid^ unb (SfyAfic^^ Vlacf fyAttn fd^on

oorl^er bagegen proteftiett; unb weil bie barin üorgebradjiten ^nbamentab

fä^e nid^t wiberlegt feien, pariere er nid^t, erklärte ^einrid^ am 4 9(ugu{L

äBieberi^oU proteflierte er gegen ben angemaßten SQBeinpfennig unb Sier-

l^eDer, ba il^m bie manniSerbUd^n (Süter mit aDem 9lu^en eingeräumt

feien unb bafelbfl auger i^m niemanb einen 9lu^en }U fud^n ^obe.

@benfo ^atte 2;rud^feg äBil^nt i^inri(^ am 27. 3uli 1614 ben Sonb^

oogteibeamten erttärt, bag er feine ^fanbiSuntertanen bie neulidb iu

Äonflanj bewifligte Äontribution nid^t erlegen laffe.*) ^njroifd&en fugten

bie ^rud^feffen bie Vermittlung bed ftaiferiS Statti^iaiS nad^, ber am

1. September 1614 an ©rj^erjog aRayimilian fd^rleb, e« fotte md^renb ber

2>auer ber Jlommiffion nidfit« 3Uut& vorgenommen unb bei ben Beamten

ber €anbt)ogtei 6d^n)aben emfllid^ oerfügt merben, bag fte gegen bie Srb^

trudjifeffen famt unb fonber« bie feit^erigen Attentate abfleüen unb ber-

gleid^n aud^ in 3u{unft oermeiben.^

3n)ifd^en SBil^elm ipeinridd unb ben SSormünbern feiner Gräber

S^iflop^ 3)laxf unb ^iebrid^ einerfeitd unb ^aniS oon unb gu $i^erben«>

flein unb 9leibegg anbererfeitiS l^atten ftd^ etlid^ @päne unb Errungen

betreffenb bie ^o^e unb niebere Obrigleit, aud^ ben lOurgfrieben über \>a&

abelige @(^lo6 unb ^auiS -Reibegg erhoben. S)iefelben mürben am 28.

gebruar 1614 ba^in beigelegt, „ba§ fortan jebe Stbetöperfon, fo biefe«

©d^log 9leibegg in^t, für ftc^, fein abeligeS SBeib unb feine Jtinber für

alle greoel unb gfiHe, bie nicbt malefiiifd^, fonbern ben nieberen ®erid^ten

anhängig ftnb, meldte fid^ innerhalb ber Slingmauer, fo jefet ifl unb ^infur

ol^ne ber ^errfd^aft ISrlaubnÜS nic^t erweitert ober befefügt merben foO,

jutragen unb begeben möd^ten, in Äraft biefeö aSertrag« gefid^rt unb ge-

freit unb baju i^re @^el^alten unb ®eftnbe auf äSerfd^ulben mit ber @eige

ungefä^ 24 ©tunben lang ober bafür mit 1—2 5pfb. ^Pfennig abjufirafen,

aber fonfl fein ©efangni« barin §u bauen, nod& Stddf, Springer ober

anbere abflrafung ju gebraucjien befugt fein fotte. ©elreffenb ben 8au-

1) gUtalarc^tt) in ^ubtoigdburg.

2) ^opit im ©olfcflflfr Slrc^iö iRr. 15097.
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ober SSor^of beim 6(i(|log, loenn berfelbe nid^t butdd beiS 3n^a6et2 eigene

^Pferbe unb gebrobete S)iener unb ©l^e^alten gebaut, fonbetn einem ipuber

ober Seflonbrneier Derlie^en n)trb, ber ad^eit beiS ^n^abtt& ober ber ^en^

fd^aft Xraud&burg ßeibeigener ober aber ein gan§ ^eier fein fott, fott

berfelbe nid&t nur ber ^errf^aft Siraud&burg gelobt unb gefd^woren, fon-'

bem aud^ berfelbe oon feinem eigenen Vermögen mie anbere Untertanen

9{od^ einet olten fiarte au Beil.

gu peuem unb ju fontrlbuieren fd&ulbig fein". 5l^nlid6 fott eö gehalten

loetben be}üglid^ bei^ ©fttleiniS in ©umpeltiSl^ofen. @inb malefijifd^e ^er^

fönen im ©djilofe, fo mad^t bie §errfd^aft, folange t^ in abcligen ipänben

x% leinen ©nfatt in baiSfelbe; aber ber Qn^aber mufe fte anjeigen unb

ouf aSerlangen ausliefern, ferner fott ba« ipau« SReibegg feinem, ber

Digitized byGoogle



320 €r^ (Leu, 3a!obif^c £tnie von t^l-— 1652. Cfjriflop^s Sö^nc^

ber iQerrf(i(KKft guioiber ober nid^t fat^oUf<l(Kt Sleltgion iß, gegeben loetben,

oud^ mit feinen ©Otem feinen anbeten @d^u^tm ^oben aU bie ^err«-

f($aft unb i^ jur 9lnertenntnü$ beffen iä^lid^ ein $funb ^uloet unb

ein $funb 9ki geben. SBitb hca @ut 9leibegg tOnftig oerbiuft, fo foH

bie ^errfd^aft mit i\&f)tc ba& Sotfanfdred^t ^aben.^)

am 12. September 1614 nxtr SBil^lm ^inrid^ ate abgeorbnetet

bed gräßid^n unb frei^errlid^n itollegiumd bed fd^mäbifdtien Jtreifed in

Sud^u bei Sntfd^ibung ber Streitigleiten jmifd^en ber Sbtiffin unb einigen

mibrigen ÄapiteUperfonen.*)

Helene oon @ai6berg, gebome von ^ufen, Ragte gegen Xruddfeg

e^ßop^iS @ö^ne unb 2:öd^ter eine @d^ulbforberung oon 4840 fL beim

tatferlic^ Sanbgeri(fit in @d(in)aben ein, ba2 )u (Sunfien ber Alfigerin

entfdbieb, morouf trud^feffifd^erfeit« an bad taiferlidtie Sleid^tammergeriddt

appeDiert mürbe unb biefeiS t)om fianbrid^ter in @d^maben bie ^raudgabe

ber äfften oerlangte.*)

3m Januar 1615 finben mir ben Zrud^feffen S^riflop^ 9Rar; in

SnmSbrud; mo er megen ber taUenbergifc^ Untertanen um eine Jtom^

miffion bat unb au(^ megen ber anberen Streitpuntte t>er^anbelte.^) S)ie

93er^nblungen Ratten leinen Fortgang; im Oftober mar er no^ bort,^)

unb am 14 9looem6er 1615 befcblog eine gamilienlonferen} ber @d^er
fitnie, meil ber Sr}^r}og balb nadd $rag oerreife, foDe S^flop^ 3flacf

aud^ bort^in gelten unb bie @a(^en betreiben. Ob er norl^ ^imgefommen

ifl ober oon ^^niSbrucf aui ben (Sri^erjog nad^ $rag begleiten foDte,

miffen mir nid^t. Obgleich €^{lopl^ SRar; nunmehr baiS oogtbare aber

erreid^t ^tte, foHte er, — fo entfd^ieb bie gamitienfonferenj, — meil e«

in ben @treitigfetten nod^ für vorteilhafter geilten mürbe, bid ju feiner

Slüdtfe^r unter Äuratel bleiben.«)

3n $rag mad^te (Sl^riflop^ 9Rar| am 3. Starj 1616 eine Singobe

an ben Srjberjog um Suf^ebung ober Stela^ation ber arrefle gegen Jtaution.^)

1) £rau(^6urger 8frtTagiS6u(^ 2, 68b.

2) ftopit m 3fi(cr trc^b 10, 3.

3) ^ilialard^it) in Subtoigdburg 9?r. 2159.

4) ^Uia(ar(&io in Subn>ig<burg. Hm 14. Suguf} machte er bort eine 9m'

gäbe an ben (Sra^erjog.

5) fBon Januar bid Dftober braucht C^riflo))^ Tlaxic in ^nnftbnid 3198 fl-

2 ((r. ^flrftl. ^Ofum unb %ap»\äftii «n^ib in @(^ecr 47, 51.

6) gfürfU. ^(rd^iD in @(^er 2, 23.

7) J^ilialarc^io in SubwiiSburg.
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SOBte t)orau«}ufe^en, ti^tcte er aber aud^ ^ier nt(^t oiel auÄ. 3)iefe frudbt*

lofen biplomatifd&en 93er^anb(ungen Rotten in i^m jebenfaQiS bie Suft

baran ganj oerborbert; unb fo ergriff er bie näcftjie ©eUßen^eit, benfelben

ju entrinnen unb einen feinen Steigungen entfpred^enben $oßen ju be^

{ommen. 9{un ^atte bamald ber Jtaifer bem @rafen Staxl Submig von

@u(i ben Sefe^I gegeben, }U 3)ienfiten beS Jtönig ^^ilipp III. von Spanien

eine geroiffe Slnja^l ^(xi^beutfd^en Jtrieg^Dolfö werben )u laffen. 9lm 14.

3uni 1616 beftettte biefer ©^rifiop^ SWary aU Hauptmann mit ber

aSerpflid&tung; gegen fiieferung von 400 Silberfronen in fünf SEBod^en

400 SKann }U werben unb auf ben aWulierplaft ju führen,
i) ß^riftop^

SKary warb nun ©olbaten, leitete aber aud^ bie Ser^anblungen mit öfier*

reid^ nocft weiter. Der ©rj^erjog ^atte i^m mitgeteilt, roeffen er auf be^

Äaiferi^ brüberlid^e« ©efinnen wegen Slelajation ber 3lrrefte, ©uSpenfion

ber ^rojeffe unb Sereitungöfornmiffion feit^er [xd) entfd^loffen ^abe. Sm
S. 3uli 1616 antwortete er oon @^eer aui5, ba6 er ganj anbere« er^

wartet i^abe; ©efa^r ^ätte ja feine beftanben, ba i^nen burd^ bie Slrrefte

piel taufenb ®ulben me^r behalten werben feien, aU man an Re

geforbert ^abe, unb baju fei nod^ au^reid^enbe Kaution angeboten

worben. 3)ie Jrudöfeffen feien infolge fo langjähriger Hemmung
(älrrefie) burd^ bie ©laubiger nunmehr ba^in getrieben, pon i^ren ©ütern

}u weid^en unb fie ju oerfaufcn. 6r wolle morgen ju ber bem §aufe

Üfterreii jum Scften angefe^enen ©jpebition in fpanif^en Dienften mit

feinen geworbenen 400 ÜWann unter bem 9legiment be« ©rafen Äarl

Subwig oon ©ulj in baö §erjogtum SKailanb abmarfc^ieren.*) 3m S)e^

sember treffen wir it)n in $iemont. 3lber fd^on am 6. 3anuar 1617

fiarb er ju gelijjano bei Sltteffanbria in SRontcferrato unb würbe von ba nad^

^avia geführt. 3n feinem 3:efiament oom 30. S)ejember 1616 ju 5D}a5

im Hauptquartier ^atte er oerorbnet, bafe fein Sei^nam nad^ ©d^ecr ge^

brad^t werDe.^) ßr mad^te oerfcbiebene Segate ju einem ewigen Sid^te, ju

SSmtern ufw.*) 2lm 19. 3anuar'1617 jeigten feine ©ruber 9Q3il^elm ^einrid^

unb griebrid^, bamaU faiferlid^er 9lat unb Äammergericbt^präfibent, ben

Xob ifyct^ a3ruberi8 ber ©eiftlid^feit an mit ber Sluflage, für benfelben

bie ©eelengotteiSbicnfte ju galten.*)

1) Original im ©enioratdarc^iD.

2) f^iüatard^io in l'ubmigdburg.

3) 92ottgen in 3<^it- Xf^uxn unb Xai^'id\<S)t9 ^Cr^io in ©(^eev 24, 15.

4) B(S)ttxn «rc^io «ften I, 4, 1.

5) Stopit im 8enioratiSard)iD.

IBoc^eaer, ®ef(^i(^te oon fBalbburg III. 21
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3)er ©runb, tüarum S^ripop^ 2Rarf in ^JJrag nid^t m\ au^fleric^tet

^Qtte, lag eben barin, bafe ©rj^erjog SKap oon feiner alten abfid&t ber

Sereitung nid^t abgeben TOottte. 3lm 12. September 1615 fd^rieb ber

©rjl^erjog an ba« Äloper ©d^uffenricb : ^2Bir werben an§ erl^ebltdEien

Urfad^en bewogen, biejenigen ^errfd^aften unb ©täbte, fo bie 9letd&«er&'

trud^feffen t)on unÄ unb öfterreid^ pfanbroei^ in^aben, mit t^ren ©renaen

burd^ faiferlidie unb unfere Äommipre bereiten unb in eine orbentlid^e

aSefdbreibung bringen, aud^ allen SRitgrenjern ju fold^em 2Berf teil« i^re«

mitlaufenben 3"tereffeÄ falber, teiliS aber barum roiffen ju laffen, bamit

bie ©renjen unb a)larfen einanber aflerfeit^S bemonftriert, bie ^ie§u bienlid^en

ober notroenbigen ©ohimente fommunijiert unb üorgejeigt, alte Seute

unb S^^Q^^ ^ö nötig gefteUt unb alle« auf« fd^leunigfle burd^gegangen

werbe. 3)er Slbt fott ouf 3^^^ 2;ag unb 9Maljlatt, fo i^m von ben

Äommiffären jeitlid^ genug angezeigt werben, bem älugenfd^ein beiwohnen

unb „Seigern, unferen Beamten in 6d^i{iaben eigen« Sbgefanbten feine

Sd)riften mitteilen''. i) 3n ä^nlid^er SBeife fd^rieb ber ©rj^erjog am [elben

Sage an ben 2lbt oon 3Kard^tal*) unb aud^ an bie anberen Slngrenjer.

S)eren waren e« 411

am 3. S)ejember 1615 begannen bie Sanboogteibeamten mit ber

Vorbereitung bei ber fierrf^aft 53uffen unb beren 3w8^^örungen. 3)er

9leid^Serbtrud&fe6 liefe burdö jwei 2lbgefanbte anfragen, aui5 welken Ur-»

fad^en fie bie 5ßfanbfd^afti8grenjen bereiten, unb erhielt bie Antwort: auf

S3efe^l be« erjljerjog«. 2ltö bie ©efanbten bie 53efe^le fe^en wollten,

^iefe eiS: ©ie foHen (nur) benen norgejeigt werben, an bie He lauten.^)

©d&neefall unb bie Äranf^eit be« Sanbwaibel« ^inberten junä#
bie gortfe^ung. 3lm 2. aWai 1616 fd^rieb (Srj^erjog 9Jloy an ben Sanb*

üogteioerwalter : „lln« ifl biefer 2;age fajl beweglich oon bem Äaifcr an*

gefügt worben, wa« für unterfd^ieblid^e ftarfe Sefd&werben unb Älagen

bie SReid^öerbtrud^feffen ju ©dfteer gleid^ unauf^örlidd oorbringen, weswegen

3^re aWajefiät ung jur Seförberung ber ocranlafeten S3ereitung«fommiffion

ermahnt, aud^ aBe Siotburft, auf ben 53ifd6of t)on Äonfianj unb ben Sbt

oon Äempten al« beputierte faiferlid^e Äommiffäre ausgefertigt, überfd^idEt

l)at S)a wir aber nodft am 12. September 1615 befohlen, mit bewußter

3Sorbereitung notwenbige ^räparatoria ju mad^en unb berjeit nid^t wiffen,

1) Original im SlaatiSarcfjiü in ©tnttgart 85, 36.

2) Original im «rc^iü in Obcrmarc^tal min „freier ^ürfd^" I. 3).

3) gilialard^ib in 9ubmig9bnrg. ^n ber ©d^at^tammerregißratnr gu ^mS'^

brudt faub pt^ für bie mcifien J^Ceden nid;t«.
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wie CA bomlt bcfddaffen ifJ/ fo fotte barüber Scrid^t etjiatlet werben. 3lm

16. SWai würbe bann in ber ©ad^e fortgefal^ren.^)

SDUt ber SRed^töpflege in ©d^waben niufe t^ bomalÄ fe^r fd^Umm

auiSgefe^en ^aben. SSom faiferlid^en Sanbgerid^t ging bie älppeSation

naturgemäß an ba^S taiferli^e 5!ammergerid^t; unb wenn jemanb oom

©eriddt erper Snpana befreit war, fo mußte er fogleid^ oor bem faifer^

lid&en Äammergerid^t belangt werben. ©aiS traf für bie Srudjfeffen unb

i^re Untertanen ju. öflerreid^, xotl^t^ bie fianbüogtei famt bem fianb*»

gerid^t als 5pfanbfd^aft befaß, betrad^tete lefttere« wie fein ©gentum unb

ließ fraft ber öflerreid^ifd^en Privilegien feine 2lppetIation an baS faifer-

lid^e Äammergerid^t, fonbern nur an ba« ©erid^t in QnniSbrud ju. 3flad^

wirflidber 9fled^ti5lage burften bie SCrud^feffen ^rojeffe, bie am fianbgerid^t

gegen fie ober i^re Untergebenen angeflrengt würben, fofort bort ab*

forbern unb an baS SReic^Sfammergerid^t bringen fraft i^rer 5Pribilcgien

;

taten fie biei^ aber, fo ftrengte Öfierreid^ einen ^rojeß gegen fie an, unb

§war in QnnÄbrudt wegen 3Serle|ung feiner ^riüilegien, benen jufolge eine

Slppeflation t)on einem feiner nieberen ©erid^te nur an tint^ feiner ^ö^eren/

ober nid^t an ha& SReid^iSfammergerid^t ge^en burfte. Ratten bie a;rud^-

feffen nun bie ^rojeffe, bie am Sanbgerictit gegen ©emcinben i^rer mann«*

erblid^en 3f"^öbung anl^ängig waren, traft ber öfterreid^ifd^en ^rioilegien

bort abgeforbert unb in QnnSbrudf anhängig gemad^t, fo wäre Öfierreic^

jufrieben gewefen; ba fie aber bie ^rojeffe fraft ilirer eigenen ^ßrioilegien

abforberten, fo würben einmal bie ^rojeffe am Sanbgerid^t gegen i^re

Untertanen fortgefegt, fobann gegen bie Xrud^feffen ^rojeffe ba^in an^

gefhengt, baß iie in bie für SSerlegung ber öfterreicbifd&en Privilegien

fePgefcftte Strafe öerfaDen unD ben SJerlufi ber öfterreic^ifc^en fielen oer#

wirft ^aben, unb jwar am Sanbgerid&t unb in ^nn^Sbrudf. ©olc^e $ro^

jeffc fd^webten nun bamaU, unb jwar fd&on feit Qa^ren. 2lm 29. 3uli

1616 fd^rieb Iru^feß SBil^elm ^einrid^ für Rcb felbft unb mit ®raf ©ott^

frieb ju Öttingen (^o^enlo^e?) al« SSormünber für 6^ri|iop^ üKar? unb

griebri^ an baS faiferlid^e Sanbgerid&t in älltborf. „SBarum wir biSi^er

uujS fclber ober unfere anbefol^lenen Untertanen, fo oft wir ober bicfe uor

bieS Sanbgerid^t in ß^e^aftS-' ober anberen gäUen jitiert würben, nic^t einge*

laffen ^aben unb fold^eS al« 33ormünber wegen unferer 35flid&teu nid^t tun

fonnten, baju ^aben wir ganj wichtige Urfad^en get)ttbt; foüiel nämlid^

unfere eigene 5ßerfon betrifft, ^aben wir unb unfere Voreltern al^ freie

1) ^iüalarc^io in SubmigiSburg.

21*
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ungcmittcUe Slcid^Äflänbe unfer prioilegierte« gorum unb unfere $riot-

legien; ja, al3 unfere SSorfa^ren bie« ßanbgerid^t oom ^eil. SleidJ felbfi

pfanbroeijg oiele Qa^re befafeen, ^aben fie rtotorifd^ über fic^ felbfi unb

i^ve eigenen ®üter feine Äognition unb ßfefution geübt. 60 würbe ed

bann lange (au^ oon Öperrei^) eingehalten, eine 3^it §er jebod^ ni^t

me^r; fonbern wir unb unfere Srüber ftnb an biefem Sanbgerid&t vitU

fältig, befonberiS aud^ unfere Untertanen, ©emeinben unb ^rioatperfonen

gar mit Sld^tiSerfenntniiS unb -»©rflärung jur Ungebühr befiroert unb fo

roiber obige ^priüilegien troft allen erinnern« unb Serroamen« gebrängt

roorben. darüber ^aben wir un« billig nid^t nur bei bem Äaifer, rote

aud^ bei Äurfürfien unb Stäuben be« 9leid&«, befonber« bei bem gd&roä«'

bifd^en Ärei« me^rfad^ beflagt, fonbern unÄ in biefer ©ad6e an bie Sleic^*

orbnung, befonberj? aber an bie ©cbroäbifd^e Ärei^oerfaffung uon 1563

gehalten. 3)a wir aber oon bem Sanbrid^ter auf befragen, roarum uni8

unb ben Unfrigen mit ffiiberroärtigem jugefe^t roerbe, feine onbere ant-

lüort bi^^er erlangen fönnen, atö bafe er für feine 5ßerfon ein S)iener

fei unb tun muffe, ma« i^m oon ^nn^brucf au« befohlen roerbe, fo

l^aben roir aucb ben ©rj^erjog 3Kaf mit Qnrinuierung unferer ißrioilegien

gebeten unb aßen menf^enmöglid^en gleife angeroenbet, fold^e roibrige

lanbgericbtlid^e ^Projeffe unb nad^benflicbe 9?ebenbefe^le abjubitten. Äuc^

bicjenigen 2lppeIIationcn, meldte roir roiber bie bef^roerlicben 3"terlocuta

nadö Speper an bie faiferlicbe ffammer jumeift in puncto competentiae

bem alten Stil nacb oorgenommen f^abtn, um bafelbfit ben Äaifer felbfi

über unfere Sefugniffe unb bie ^rioilegien beiber 3:eile al« ben 2Jer*

leider folcber ^rioilegten unb al« oberften §errn erfennen ju laffen, finb

in ^öd^fien Ungnaben aufgenommen roorbipn, unb bem oberöflerreic^ifcften

ilammerprofurator rourbe anbefohlen, roiber un« einen ^rojefe auf Ser*

lufl aller unferer Sef)en anjuflrengen, roa« aud^ gefd^e^en ifl Sei fo

befd^affenen 2)ingen unb roeil roir finben, ba6 unfer ©oSijitieren gemel*

beten Drt« ganj * ocrgeblid) ifi, unb aud^ bie faiferlid^en Erinnerungen

feinen 3Serfang geroinnen unb fonfi ba« gemeine SBefen im Sleidb ber*

mafeen in fd^äblicbe 3ßi^tüttung geraten ifl, bafe berjeit, h\& ber aHmäd&tige

©Ott ctroa ein anbere« 3Kittel fd^idfen roirb, bergleid^en gemeine Se*

fc^roerben i^re gebü^renbe SRafe fo fcbleunig ni^t erlangen fönnen, al« e« roo^l

bie 5Rotburft unb 53iüigfeit erforbert, fo ^aben roir in Slnfe^ung ber fiarf ge^

roaltfamen unb unbilligen gorfe^ung fold^er ^rojeffe unb unfc(iulbiger

äd^tung unferer (ber SReid^^erbtrud^feffen) unb unferer armen Untertanen,

roel(^e inmittelfi roegen angeblid^er Sffiiberfpenfiigfeit an Seib unb ®ut un»
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milbtglid^ angefod^ten toerben unb alleiS Derlicren, und refolotert, bi^S

auf ©rfolg anberroeitigen faifcrli^cn einfc^en« unb ^tafttjicrung ber

im ^l. 9lcid& jugelaffenen SRittel unb alfo gar nid^t in ber SWeinungf

unfere teuer erworbenen 5prioitegien unb barau« üorgenonimenen älppeU

lationÄprojeffe bamit fd^road^en, fd^roinben unb finfen ju laffen, fonbern

attein a\x& SRangel einer red^tU^en unb notbürftigen ^anb^ab bem flrengen

SBafferftrom im 9lamen ®otte§ feinen Sauf ju laffen unb burd^ $roro^

gation biefe^S @erid&tö in ©^eJ^aftÄfaDen aud ^öd^fter 3lot und ju affom"

mobieren. SBir erftären und bemnad^ ju Slbroenbung befagten unfered unb

ber Unferen grunboerberblid^en Unl^eild ba^in, bafe voit gleid^rootil für und

aDroeg, wie in zotigen Seiten gcfc^e^en, unfere ^ßrioilegien raiber biefen

©eri^tdjroang attegicren, ber SBeifung barauf begehren, aud& aUe unb

jebe red&tUd^e SKittel roiber erfolgenbe Slbfd^läg unb juoorberfl bed bl.

3*ei(%d mitunterlaufenbed 3"tereffe vorbehalten ^aben wollen. Sied aUed

fofi und aber, weit aud ^öcbfier 9Rot abgebrungen, an ber SReid^dftanbfc^aft unb

an ben grei^eiten nid^td fd^aben. S)iefe erflärung gilt ein für allemal/ 1)

Sei bem ^ofgeri^t in Slottroeil flagte ber abt üon @t. 53laften

eine ©d^ulbforberung gegen SCru^fefe SBil^elm ö^intid^ ein. ba fein SSater

6f)rifiop^ 1591 com ÄloRer 4000 fl. entlehnt ^atte, mooon bie 3infen

t)on 1613 bid 1617, alfo fünf Sa^redjinfe (= 1000 fl.). audflanben,

meldte ber Äläger trog oielfältigen SRai^nend nid^t befommen tonnte.

93om 2;rud^feffen rourbe bad taiferlid^e ^Privilegium für frembe ©erid^te

beim ^ofgeric^t eingereid^t, worüber ber $ofrid^ter ®raf 9lubolf oon ©ulj am

17. gebruar 1617 eine Urtunbe audfleüte.») ©ad iHoRer Dberfienfelb

l)atte eine gorberung oon 7100 fl., wofür bie Srud^feffen fflil^elm ^ein^

rid^ unb griebrid^, wel^ Unterer nad^ bem SRüdttritt feined Sruberd

Sleid^dfammergerid^tdprafibent geworben war, im 3uni 1617 jä^rlid^ 355 fl.

3ind }u beja^len oerfprad^en.^)

Seibe tbtn genannnte 33rüber wanbten ftd^ aud& an i^re Untere

tauen mit bem ßrfud^en, i^nen jur Slbja^lung ber oielen von i^rem

33ater übernommenen ©d^ulben mit einer ergiebigen §ilfe an bie §anb

JU ge^en. ®ie Sudfd^üffe ber Sanbfd^aft Sraud^burg wiefen anfangd auf

i^re armut l^in unb baten, Re mit biefer ^ilfeleifiung ju verf^onen.

„Do(^ auf beffere Erinnerung unb 3w9«niütfü^rung ^in" ^aben fie fid&,

am 6. gebruar 1617 entfd^loffen, 2000 ff. ©d&ulben auf bie 2anbfdf|aft

1) Original im fürjU. X^urit unb £ajt«Wen Slrc^iö in @<^efr 117.

2) gürfil. X^um unb 2:aji«f(^c« %x^ix) in ©c^ccr 4 unb 47, 1—23.

3) 3ciler SWittcilungen.
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ju Übernehmen unb ben Srud^feffen 1 6 9Kann§mab SÖiefen, genannt bie ^inj*

lerin ju ^m^, bie i^r oerftorbeiier SSater an bie fianbfd^aft um 2000 fl. Der*

tau^t ^atte, frei ju überlaffen.*) SSon ben monnÄerblic^en ^n^abung«*

Untertanen erhielten fie oermutlicö gar nichtig; ja am 10. april 1617

bevid^teten fteben Sanboogteibeamten, ba6 i^re nunmehr aÜerbingiS (== ganj)

oerroilberten unb unge^orfamen Untertanen ju ^JlufpUngen unb Dbem^

lieim fie i^r 9Sie^, ba^S Re ju Slufplingen gewintert, nid^t auftreiben lajfen.'j

a)a oerfd^iebene ©laubiger i^re Äapitalien ober S^nfen ober beibe«

jufammen forberten unb i^re gorberungen gerid^tlid^ einflagten, wenn fie

nic^t bcfriebigt würben, roa& nod& ®eri4t«fofien Derurfad^tc, ba femer bie

©efötte unb Slbgaben teil^S üon ben Untertanen öerroeigert mürben, teitö

t)on öfterreid) gefperrt maren, fo lamen bie beiben ©ruber fflil^lm

^eintidf) unb griebridd in folc^e 33ebrängni«, bafe fie in einem ödbreiben

üom 6. aRärj 1617 in 3nni5brudt bie ©rflärung abgaben, ba§ fie, weil atte

i^re Streitigteiten mit Öfierreid^ allein auf ber grage berufen, mer In

foldden Sachen Stid^ter fei, be^ ^aufe« Öfierreid^ (grfenntniÄ über

alle berührten Errungen annehmen motten. S^kiö) fdjlugen fie gütlid^e

^anblung t)or. 3)ie oberöfterreid^ifdje SRegicrung äufterte fid^ am 15. Slpril

baljin, gütUd^er äluötrag fei gar nid^t annehmbar, fonbern praiubijierlid&.*)

Die a:rud^feffen platten fic^ ju biefer ertlärung nur ^erbeigelaffen, bamit

Cfterreicti bie Sperre ber älbgabcn aufgebe unb bie feit^er aufgehaltenen

^erau^gebe. (Snblic^ bemiUigte @rj^er}og 9Ra; eine gütliche ftommifiton

unb befahl, eine abredfinung in ben Qn^abung^orten megen ber roä|>renb

ber 6treitigfeiten angelegten ärrefie unb SequeRrationen norjune^men.

®nbe 3uni refignierte ber 2lbt oon ^^np; bie Sfleuma^l rourbe

auf 6. 3uli anberaumt. $ater JBolfgang Sd^mib teilte bie« am 29. 3uni

bem 2:ru(i)feffen ffiil^elm ^einrid^ mit, melier am 2. 3ttU jurücffc^rieb,

er wolle baju bie Seinigen aborbnen unb benfelben befel^len, ba^in ju tradb^

ten, bafe P. SBolfgang, weil er aU 2lbminifirator bem Älofier fo roo^l

ge^aufet, jur abteilid^en SBürbe erhoben werbe.*)

2tm 20. 3uli 1617 fd&rieben ffiil^elm ^einrieb unb griebrid^ on

gr5^eriog Wapimilian : fie ^aben Se^en uon Öfierreid^, nämlid^ ben 3^^nten

1) Xrauc^burgfr 55frtrag«biic^ 1, 60 ff.

2) $t(ia(ard)io in Sutoigi^burg.

3) gili^ilAi^^i^ in ^ubtoigdburg

4) 9?cmrau(^bur()er ^xäf'W).
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ju 2)ietel^ofen, einen Surgfiall im Sor^of )um Muffen, bie 3){a^le }u

^i^fen an ber Saud^art, einen $of }u eigntaringenborf, einen ^of ju $er^

bertingen, boiS 2)orf Slen^arb^meiler, ben $of )u^geUburg famt bem SBaffer

ber Xblad^ ju (Snnetad^. S)iefe Se^n feien nad^ bem ^obe i^ed SatenS S^riflop^

auf fie brei trüber gefaDen unb 1 616burd^ i^rent)erftorbenen9ruberS^riflop^

3Rarp für fid^ unb fie empfangen roorben. 3Beil nun aber biefer \i)x ©ruber

ben 6. 3anuar b. 3. in öjierreid&ifdöen mirflicften iWegSblenfien fein ßeben

aufgeopfert, fo requirieren nun fie bie fielen.*) 3Son Slraud^burg fagen

jte gor nid^tiS, benn barüber ^errfd^te bamaU ein 6treit }mifd^en ben

2ru(!bfeffen unb Cflerreid^. 3ene fagten, nur bie gefie unb ba« S)orf

Beiler feien dflerreiddifd^ Se^en; Cflerreid^ behauptete, aud^ bie Übrigen

Dörfer ber ^errfd^iaft 2;rau(bburg unb bie ftaflenoogtei Aber bad jtlo^er

3^n9 gehören ba}u. @ie beriefen |td^ auf ben fie^enbrtef, in bem ti ^eige

^bie $e{le 2;raucbburg unb baiS 2)orf 3Beiler barunter, \>a& ba}u gehört

mit i^ren 3w9^^örigen in specie", fobann barauf, bafe Irud^fefe SBil^elm

in feinem @|remtiondpro}e6 megen bed jtloflerd 3^n9 ben 17. 3Rär} 1544

bie öjlerreid^ifd^e Slegierung um Slffiften) anfle^enb gefagt, bag bie 9n^

fed^tung bed Slcid^fidtaU unleibentUd^, audg le(Knd^alber unoerantmortlidd

fei. S)ie oberöfierreid^ifc^ Stegierung beantragte, für jeftt bie Sele^nung

in ber ©c^mebe ju laffen.*)

am 25. ©cjember 1617 entlehnten bie beiben ©rüber t)on ber

3eiler SSormunbf^aft 23700 fl. gegen einen jä^rlid^n 3in« von 1185 fl.»)

aber bie« reid^te nid&t Sleftor unb Siegenten ber Unioerruät greiburg i. 33.

bef^iioerten fi(!b über Steid^iSerbtrud^ifeB SBtl^elm ^einrid^ megen oerfc^iebener

feit fielen 3a^ren ^er audfle^enber jtapital}infen bei Srj^erjog 3Ra;imilian,

ber ben ©ddulbner am IS.gebruar 1618 aufforberte, fid6 juoerantroorten.*)

2>er Xrud^feg mugte ju ©eräu6erungen fcf^reiten. am 27. april 1618

gaben i^m bie @rafen }U ^flrftenberg ben jtonfend jum ©erlaufe beiS

1) Ori^tiiial im Subioigiburgrr gfinalarc^io.

2) gftlialarc^b in ^ubwigibutg. 2)ie Siegierung ffatu fic^ fc^on 1604 ben

22. U^at an ^einric^ gewanbt : d^^rifiop^ wofle nic^t gefldnbig fein, bag bie (Srbfaflen"

voQtei §u 3<n9 eine 3^9^^^^ 9" 6(^(06 unb {$efle ^raiid^biirg, fo bie Xruc^feffen

t>on Öftcrreic^ in Oe^en tragen, fonbem fein unwibetfprec^Iic^ei Eigentum fei. 3)ie

9}rgiennig tooüt toiffen, ob auc^ ^einric^ iinb feine Oe^endfonforten i^red ]6ettcri

ih>ntrabtttion beifaflen unb gleicher a^einung feien, {^einri^ foQe fic^ binnen fec^d

^QÖ^tn rrflAren; anbemfalli »erbe er a(d „(Siner ä^^einung mit C^^riflop^ angelegen".

Criginaf in IBoIfegger %xdf\\> 92r. Iß097.

3) Originalfc^ulbf^ein im QtiUv %xdfix) 10, 1.

4) Sc^mabenbflc^er, 9^orIanbe 8, 317.
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^lecfcnS ©d&latt am Slanbcn, ber gilrflenbcrgifci^c« fielen roar.^) 2lm

19. ©cptcmber 1618 ücrfauften er unb fein Sruber griebricö an ©ott

3e^ ju griefenidofen il^r eigen ®ut bafelbfi, ha^ er b\& an feinen 3;ob'

aliS 2tf)tn gehabt l^aben, ha^ aber nad^^er lieber 5urü(fgefaEen fein

würbe, um 825 fl.^)

am 19. 3ult 1618 erinnert SBil^elm ^einri^ bie ^Regierung in

QnniSbrudf baran, ba6 wegen ber 3Irre|ie bi^S bato mit benen t)on SRengen^

©aulgau, 5Hiebüngen, SKunberfingen, etUd&en S)örfern um ben Suffen

^erum (Unlingen, ällt^eim, §ailtingen, S)entingen unb Dffingen), wie

aud) bei ben SffieingefäHen ju ©ipplingen üiele ^al^re ^er feine W)*

red^nung gefd&e^en fei (aufeer ju SRieblingen ba& Umgelb betreffenb). 3)ie

9lotburft aber erforbere, bafe foldöe 2lbre4nung norgenommen werbe. 5lun

^öre er jwar, ba§ man wiHen« fei, felbige Sbred^nung bei benorpe^enber

gütlid&er Äommiffion ju 3inm8brudf norjune^men. 3)a« fei i^m nic^t ju»»

wiber, aber fafi nid^t auiSfü^rbar. 6r mad&te beS^alb ben 3}orfdtilag,

f)eraufeen eine SSerabred^nung norne^men ju laffen.^) @« fd^eint, bafe man

barauf einging. 2lm 10. 2)ejember 1618 fd^rieben bie Sanbnogteibeamten

an Irud&fefe ®il^elm ^einrieb, ba6 i^nen non ber ober6fierreid^if<!6en

^Regierung in le|ter 3^^^ neben ber Slbminiflration ber 3uPi} aud6 bie

aufnähme ber Sled&nungen in ben um ben Muffen liegenben fünf öper^

reid^ifdben ©gentumö'» unb trudöfefpfd^en 3n^abungi8fledfen Unlingen, 2llt*

Ijeim, Vaihingen, S)entingen unb Dffingen anbefohlen worben fei; fie.^aben

mit ben 9ied^nungen einen Anfang ju mad^en gefud^t; weil i^nen aber

bie Urbarien mangeln, lönncn fie bai5 ©efd&äft nid&t }u 6nbe führen.*)

5J)er 2:rud^fe6 antwortete i^nen am 16. 3)e}ember: „?Beilman im^aupt*

ftreit, ob nämlidb obige fünf S)örfer öfierreicbifdbeS ober trud&fef|tfd6eS ©igen*

tum feien unb in bie 3n^abungen gehören ober nid&t, bei5^alb no(!b nid&t

einig ifi, bafe man non feiten 3"n«brudf« bie Slbminiftration ber 3u|itj

felbigen gnben ben Sleicb^erbtrud^feffen ju entjie^en unb ben Sanboogtei*

beamten einju^änbigen befugt fei, laffen bie S^ruc^feffen biefen ?ßunlt auf

rid& berufen ; roa^ aber bie Ste^nung betrifft, fo ^aben fie aiu8 ber Äopie 5U

fe^en, ma^ beSwegen nad^ ^i^^^^rudf gefcbrieben würbe.'' am 19. S)ejember

fd&idte berIrud^fefe ba8 ©d^reiben berSanboogteibeamten wegen ber Sbred^nung

1) Original im Seiler Slrd^iD 15, 1.

2) 5:rau(I?burger J!<ertrng«bud) 1, 68 f.

3) ^ilialarc^iD in Oubmigdburg.

4} (Jbenb.
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unb feine äntroort an biefelben nadö 3nn5brudunb bemerttebaju: „g^S

\\t leidet ju ermeffen, baß, wenn bie amtleute biefe Slbted&nung o^ne öeifein

ber Unfrigen üome^men foHten, man ju feiner Siid&tigfeit fommen mürbe;

benn bie Untertanen werben t)or i^nen nid^t alleS gefielen unb i^re

Sd^ulbigfeit (nid^t) anzeigen; fo würben aud^ bie SHuiJjüge ou« ben UrOarien

nid^t alle« erläutern fönnen, befonber« bie auöerorbentlid^en ©efätte, bie

Sa^rgänge unb bergleid^en ©efäHe, bie ungewiß finb unb fid^ änbern.

3ubem baben unfere 33oreltern in ber Qn^abung unb roaS barin gejogen

werben will, oiele ^ßrioatgüter nad& unb nadb erfauft, bie bann ben Unter*»

tanen um geroiffe ©ülten oerlie^en mürben, bem einen auf bie 2Peife, bem

anberen auf eine anbere; Derartige 9Meier ober 93efianbleute ^aben aber

mä^renb ber S)auer biefe« Unroefen« ebenfo feine ©lilten gereid&t, al«

TOären fold&e ©üter unb ©ülten aud^ jroifd^en Öperreid^ unb un« eine

firitttge ©ad^e geroefen. Der eine ^at nermelbet, bie oorigen lanboögtifd&en

amtleute l^aben i^m befohlen, er folle nid^t« geben, ein anberer, weil fein

gtad^bar nid^t« gebe, gebe er aud& nid^t«; borüber fmb eilid^e geftorben

unb uerborben; unb obgleicb man über bie« unnerantmortUd^e ffiefen oiel*

fältig geflagt, ^at man bod& bi« ^eut feine SRemebur erhalten fönnen.

SBie füllten nun bie ämtleute ber Sanboogtei ober jemanb anber« o^ne

Seifein ber Unfrigen abred^nen fönnen ober un« jumuten, bog mir eine

fold&e SRed^nung paffieren laffen foHten?" S)od(i ifi er unb fein ©ruber

aufrieben, baß man ^ier ju Sanb eine fold^e Slbred^nung mit benen von

SRengen, ©aulgau, SRieblingen, SKunberfingen, Unüngen, ält^eim, Dffingen,

Vaihingen unb ®entingen im SBeifein ber öfierreid^ifc^en unb trud^feffifd^en

Deputierten oorne^me; erbittet alfo, ben Sanboogteibeamten ju befehlen,

ba§ fie o^ne Seifein ber trud^fefftfd^en SBeamten feine 3led^nung aufnehmen.

Diefer Sefe^l erfolgte ben 31. Dejember I6I8.1)

Die oon bem oerporbenen ©rj^erjog 9Maf unb feinem 5Rad^folger

®^fi^^OQ Seopolb bewilligte gütlid^e Äommiffion«^anblung fottte am
15. 9lpril 1619 in SRufplingen eröffnet werben burd^ §ugo t)on ^olweil

unb Dr. Spriafu« 3lenj, bie von £)fierreicö ernannt waren. Qux befiimmten

©tunbe unb am befiimmten Jage fam ffiil^elm ©einridd für fid^ unb

feinen ©ruber griebrid^, ber al« ^ßräfibent be« faiferlid^en Äammergerid&t«

}u ©peper oer^inbert war unb be«^al6 am 4. 2lpril feinem ©ruber

33olIma4t au«gefietlt ^atte, famt Dr. ^o^ann Qfaaf anbler oon 3;übingen

unb etlid^en Äbeligen unb anberen ©eijlänbern bort an, 66enfo erfc^ienen

1) Crtgtttat im f^tüalarc^it? tu Siibmigdbiirg.
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bie t)ier ©emcinben fclbfi mit i^ren Seiftänbern. Sie wallen jroor einen

äuiSfd^ufe, ber aber nur ^auf ^interfic^bringen'' (= ad referendum)

©er^anbeln barf ; fie motten atte felbfi ba bleiben. Die t)on Dormettingen

unb gcla^eim fingen anä) bencn t)on SRufplingen unb Dbern^im an unb

lOoDten aDe Jtlagepunfte, bie fie bod^ }um ^eil in ni^t^ berührten,

ocrantroorten belfen; fie roottten fic^ aud& oon einanber nid&t trennen,

obgleich man mit ber einen ©emeinbe nad^ ber anbern ju oer^ianbeln

gebadete.

9lun brachte ber Sleid^äerbtrud^feg feine jtlagepuntte t)or. 6r

l^atte n)iber bie ©emelnbe )u Srla^eim 13, Dormettingen 12, Obern^

l^eim 11 unb 91ufplingen etroa 20. SRad^ langer, mü^fam gepflogener

^anblung — bie Untertanen l^atten 54 jtlagepunfte eingegeben — ^tten

bie Jtommiffäre faft atte fünfte auger ben SSalbungdfheitigteiten, au4

6dmmerung bed iBie^iS unb ^ronbienfien, auf gute unb fold^ie SBege ge^

rid^tet, bag ti fon)o^l ber ^errfd^aft al& ben Untertanen anne^mlid^ fein

fottte; unb fte meinten, bie ©emeinben werben bo« be^erjigen. S)er

Srbtrudtifeg felbft ^tte ben Aommiffären atte .Rlagepuntte übergeben unb

i^rer DbSfretion gänjUdd an^eim geflettt, wa& fte für bittig unb red^t er«

fennen unb gegen ben ©rjl^erjog ju oerantroorten Rd^ getrauen, nur um
in biefer jtommiffion ben großen, auf Diele taufenb @ulben beUiufenben

älud«' unb ipinterflanb n)0 nid^t gan}, fo bodd grögtenteiU erhalten ju

fönnen, unb beiSroegen bie oerglid^enen fünfte angenommen. Xro^bem

aber ber fludfd^ug famt ben Seiflänbern bedniegen mit ben äluiSfd^üffen

ad^t Xage lang uer^anbelt ^at, fo ^aben fie bod^ in le^ter @tunbe miber^

fprod^en, morauf bie 5lommiffäre bie gan}e ®emeinbe oon atten mer Orten

fommen liegen; aber bie jtommiffäre mußten aud^ bie @emeinben nid^t }u

bereben. einige l^aben atterbing« oor ben Äommiffdren erfWrt, Re mürben

gerne ge^orfamen, müfeten aber beforgen, fie mürben x>on ben anberen

totgefd^lagen ; . benn fte Ratten fid^ fämttid^ oon neuem ^o^ oerbunben,

bag feiner oom anbern meid^en merbe. @dblieglid^ baben fie bod^ nodf

3nterimdmittel auf ht& Srjberjog^ (Sntfd^Uegung angenommen.

Son ben ©emeinben begaben fict) 9lbgeorbnete nad^ ^nniSbrudE.

<^ier mürbe bad ©utad^ten ber jtommiffäre eingel^olt. S)iefe führten im

9nfd^lug an bie jtlagepunfte \>t^ Xrud^feffen unb an bie 3nterim2^

mittel aud: 1) Obglei^ ftcb bie Untertanen be}üglid^ i^rer o^ne Seifein ber

(trud^feffifcben) Obrigfeit gehaltenen fflinfeloerfammlungen fe^r bemüht

baben, i^re @ad6e )u befd^önigen, ^aben mir bod^ tatfä^licf) mit eigenen

klugen feben muffen, mad für ^aUftarrigteit unb ^ru( ft^ in unferer
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^

©egenmart geübt, unb bag fte ftdd nm^renb ber jtommiffton bei 3$erluft

von Selb, @^re unb ®ut eibltd^ oerbunben unb }ufammengef(!bn>oren ^aben,

nid^t oon einonber ju roeid^en, „xotli^ti anberd nit qU für eine ^anb*

greiflicfte Slebcflion, äufru^r unb 9Jleuterei }u galten ifi;" man foH

gegen bie ^JäbeUfü^ret einf^rciten. 2) SBalbungen ^ben bie Zxnii^

feffen mehrere beanfprud^t, n^elcbe bie ®emeinben ald i^r @igentum a\x&^

geben. 3) I)te Seibetgenfcftaft betreffenb ^aben wir befunben, bafe e« ^ier*

Otts bei @rafen, Ferren unb Sbel, audd fogar mit ben öfterrei^if^en

Untertanen ber ^errfc^ft ^o^enberg unb lel^enbaren Untertanen ber

^errfd^ft 993erenn)ag alfo gehalten merbe, unb ed l^aben bie

Untertanen niel erhalten in ben SSer^anblungen ufro.; jubem ifi btefe Seib'»

eigen fd^aft in ber ^rrfc^aft JtaDenberg {eine Steuerung, voit ftdd bie 93e^

amten ber Sanbnogtei Sc^maben in ibrem an bie oberöflenei(!bifcbe 9legie^

rung ben 17. SRooember 1616 abgefertigten ^rid^t auf unrid^tige Snfor^

mation ^in eingebilbet ^aben. 4) 93etreffenb iBürgerred^tiSgelb, ^auptrecbt

unb SeibfaQ ifl lein Streit me^r; aber ed ifl i^nen noc^ auf}ulegen, bag

fte fämtUdti, fooiel leibeigen gefunben merben, ben SuiSflanb non Qtxi ht^

Unge^orfamS an 3$era)eigerung non Seib^ unb $aflnad(|t^ennen, aud^ uner^

legtent OurgrecbtiSgelb ber ^rrfd^aft nod^ abflatten. S)er 5. $untt

n)egen beiS SbjugeiS unb ber 9la(^fleuer ^at feine 9lid^tigteit. Ibti 6.

^unfted megen: Stodt« unb Sanbgarben auiS ben 3Reubrfi4en mirb ti in

ben umliegenben .^errfddaften netf(bieben gehalten. 7) fronen unb Xag^

bienfi betreffenb ^ben mir gefunben, bab fte oon benfelben nid^t befreit finb;

n)ir ^aben i^nen )ugefpro(!ben, befonberd ba6 fte megen 9lufri(!btung bed

Sabed etmad Übriged tun, ba t^ i^nen ja felbfi jugute fomme unb ed

eine @d(iant)e fei, bag Senad^barte ibre ^ferbe angeboten ^aben unb fte,

bie eigenen Untertanen, nidbtd tun moQen. 8) iQü^nergelb ^at je^t aud^

feine Slicbtigfeit, aber ben Äücffianb foflen bie Untertanen beja^ilen.

9) S)ad Umgelb mar mit 9lufplingen nid^t firittig, unb ben anberen Orten

ipurbe oon ber jtommiffion hierin unre^t gegeben; alle muffen bie 15.

"SHab Umgelb geben (bie Umliegenben mußten bie 13. geben). S)ie Unter«

tanett jollten ben geltagten ^offlatt« unb ®arten)ind fomie ben Slüdfianb

ber $errfd(iaft reid^en. Die ©rla^eimer oermeigerten 5 fl. SSobenjin« au«

einer tleinen 3Beingart^atbe unb behaupteten, bag fol(!bed eine SlQmanb

fei, loorauiS fein 3ind )u reichen fei; aud i^rem $eif(ibl>ud^ erhellt aber,

bag fte biefe 5 fl. }u geben fcbulbig ftnb. Sie Ratten alfo viele unge«*

rechtfertigte Sefd^merben. SBil^elm ^einrieb ertlärte, bag er bie ^nterimd«

mittel, obgleid^ fte il^m fd^äblid^ feien, l^alten moDe. Die Jtommiffäre
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legten nod^ ein aSerjeld&ntö betjenigen bei, bie in ber ^errfd&aft Äallen^

betg gefänflUd^ einjujiel^en feien.

auf bieiJ ^in erhielten bie Slbgeorbneten ber ©emeinben in^nniSbruct

ben Sefd^eib, bie ©adje erforbete gröfeete Überlegung; einftroeilen foBen

Re nadö §aufe gc^en unb bei ben ^nterimiSmitteln oerbleiben, bia bie

Sntfddeibung bti Sri^erjogd erfolge. @ie gaben ftdd aber bamit nid^t

aufrieben,, unb bie Slegierung fagte in i^rem ©utad&ten an ben ©rj^rjog,

bafe \>a& ffierf auf weiterer Sroftaltion unb ber Xrud&feffeu ^auptlom"

miffion berul^e, unb wenn bie ©emeinbeabgeorbneten nid^t gelten, foHe man

folc^e lufiüiegler unb SRäbel^fü^rer etlid^e Sage im flräuter^auS abbüien

laffen.i)

3m 3Rai 1619 joHten bie 3lrrejie burd^ bie Sanboogteibeamten

rclaytert werben, unb jroar ben 3. unb 4. ju ©aulgau. S)a aber bie

Sanboogtifd^en fic^ nidjit fügen wollten, reifie SBil^clm ^einrid^ felbp jum

©rj^erjog nad^ Slufac^; unb ba fie no(^ nid&t parieren wollten, würben

wieber Solen abgefd^idtt nad& ©njtjS^eim.*)

5Uun würbe ber Slrrefl für bie früheren, jefeigen unb fünftigen

grüc^te aufgehoben. SBil^elm ^einrid^ wottte fie ergeben unb richtete

beiSwegen ©d^reiben an bte beireffenben Orte. 3liebUngen gab bem Soten

jur Antwort, man wolle biefe Sachen an gehörige Orte') bertd^ten.

aRengen jeigte am 2. ^uli 1619 benjenigen an, bie t& anging, bafe

fic^ jcber mitöült unb ®elb oerfafet mad^e.*)

Qn ber ^errfdjiaft ÄaUenberg ^errfd^te bamal« eine ftttlid^e SSer*»

wilberung, wie fie fo gerne au« ber SReoolution ^eroorge^t. am 29.

3uni 1619 berid^tet SDlartin Äarrer oon 5Rufplingen auÄ an ffiil^m

.^einrid^ über Äriminalfälle (e^cbrud^, Slutfci^anbe, S)ieb|ia^l) unb fagt:

„3Benn bie SltäbeUfü^rer nid^t förberlid^ an Seib unb ®ut, jeber feinem

3?crbienen naij, abgefhaft werben, unb wenn man nic^t eine fiarfe anja^l

au« ber ^errfc^aft gar oerweift, wie benn bie umgefeffenen ©eifilid^en unb

ißeltlid^en felbfl biefer äJleinung finb, fo Ift e« unmöglidö, biefe ^err*

fc^aft wieber auf ein redete« Slegiment ju bringen ; benn bie StäbeUfü^rer

1) $i(ia(ar(^it> in Cubwigdburg.

2) ^ilialarc^io in Cubmigdburtj.

3) 2)ie 8tabt Drrftc^ert i^ren (Sle^orfam gegen Öll«:rrft4. StiebUnger

4) aWengencr 8flat«protofoa @. 20. Xort ^etgt e« txiidf: «a)cr Xnn^feffen

öffÄtt falber i(l einmal ein Bdfiu^ gu 8flieblingen bon ben ©tobten gemacht roorben,

baoon aber ©anigau getöteten.''
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ftorfcn bie anbcrcn je länger je uic^r jum Ungc^orfam. ©0 roiH fein

SRufplinger me^r ein ipttnbroetf lernen; fobalb fie 18 ober 20 Qa^re alt

Rnb, nehmen fie SBeiber, Raufen auf Suer ©naben, ber ^eiligen unb ben

gemeinen Sailmanbgüter, geben nid&tä barauS, nu^eniS i^xt^ ©efaHeniS unb

Dcr^offen, bie S)ing werben eroig roä^ren. 6ie wollen ber iperrfd^aft

roeber in gron noc^ um So^n arbeiten. S)ie Su^fd^üffe oerjel^ren ber

©emeinbe unnü^lid^ baiS S^rige/'^)

am 19. 3uli 1619 ernannte ©rj^erjog Seopolb, „bemnad^ fici

un^ bie 3lei(S£erbtrud^feffen SBil^elm Jpeinridb unb griebrid^ wegen i^rcr

eine 3^tl ¥^ eingewanbten Sefddwcrben burd& fd^riftlid^e ©rllärung fub*»

mutiert, wir aud& nid^t ungeneigt, biefen ©ifferenjen abju^elfen," genannte

öfterreid^ifd^e SRegimentiSräte ju Äommiffären für biefe« ©efd^äft. 2lm 24.

3uli begannen in SnniSbrudt bie SJerl^anblungen, ju benen SBil^elm

^einrid^ mit feinem aiDoofatcn Dr. ®eorg SBinter, ^Profeffor in Tübingen,

unb feinem ©elretär $aul Sang erfd^ien. Sie bauerten bis in ben 9lo^

oember hinein; ©rj^erjog Seopolb jeigte fid& ben Strud&feffen günilig

gefiimmt.*) 2)ie ^Regierung riet aud^, bamit ber 2:ruc^fefe mit einem ge*»

wiffen Contento oon Rinnen fd^eibe, i^n wieber in ben 93eR| ber fünf

S)örfer 2llt^eim, Unlingen, Vaihingen, Dffingen unb ©entingen §u fe^en.

dagegen führte aber Dr. S)orn^perger, ber Sanboogteioerwalter,

auS: 1) bürfen bie Sinicbfeffen biefe wirtlii^e Smmiffion, weil bie arrefie

aller @infommen relajiert ftnb, allein ba^in oerRe^en, ba6 man Äommiffäre

beputiere, weldde bie Untertanen mit ^ulbigung unb ©e^orfam an i^n

weifen; bie Qmmiffion ifi aber barum nic^t ju bewilligen, weil bie Su«*

penfion ber Dbrigfeit an fold^en Orten prinjipaliter ba^er rül^rt, bafe bie

Xrud&feffen angefangen, biefelbe bem ,^aufe öfierreic^ ju wiberfpred^en

;

nun aber wiberfprid^t SBil^elm ^einrid^ nid^t nur bie Dbrigfeit, fonbern

aud^ ba« ©igentum; 2) befielt jwifd^en Öfierreid^ unb Srud^fefe ber

^auptfheit barin, ob unb weld^em leile bie §ulbigung an biefen Orten

aufjune^men gebühre; ber ©rj^erjog wiffe, mit weld&er ©olemnität bie

^ulbigung oon öpterreid^Ä wegen an biefen Orten aufgenommen worben

fei; fott man nun mit ebenmäßiger ©olenmität bag ©egenteil anbefehlen,

fo müßte e« ja ba^ Slnfe^en gewinnen, ba§ bie Irudjfeffen wenig^en^

in ber ^auptfad^e bejüglid^ be« 53efifeej5 beffer funbiert feien, ober aber

1) gitialarc^to in SubmigSburg.

2) 3)teftommiffion«öfr^aiiblim9en füttcn gmci ftarfc Joliobänbe, 5^^»^'^'^^^*'

in ^ubmigdburg; ein $rotofoII barüber auc^ im ^^iirn unb ^a^fti^fc^fn Hrd^it) in

@(^€cr 74.
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ba6 öflerrcid^ifd^erfcit« mit aufnähme bcr ^ulbigung ein unflebü^rli^er

aft attentictt roorben fei; 3) unb 4) ifi bereit« reloyiert roorben, voa& wegen

aBiberfpenfiigfeit ber fetten Irud&feffcn in Snefi genommen unb vor-

enthalten mürbe, fo bag Sil^elm ^einric^ tatfäd^ltd^ aEe« ju ipanben

gejogen ^at, roa& im Srrefi gemefen ifl; 5) ifi feine äReinung, ba§ bte

(Jr^altung öperrei^ifd^er 9leputation unb §o^ctt nid&t allein baran liegt,

bafe man bei Unterwerfung einer truc^feffifd^en ßinie über bie oorliegenbe

Streitfrage jubijieren foHe, fonbem oielme^r, bafe bie burd^ perfdfiiebenc

Äaifer unb ©rj^erjoge unb 9legierungen verübte Sfte jujiifiiiert unb ni^t

burd^ bad @egenteil junid^te gemacht merben; 6) mürbe eS ein oer«

munberlidde« anfe^en ^aben, wenn biefe fünf gledten bem 2:ru4feffen

foDten eingeliefert merben unb nid^t jumal bie @täbte famt bem @erid^t

Sierjietten, meldte bod^ mit bemfelben 9led&t, fooiel bie ^ulbigung anbe*

langt, an feine 3?oreltern geraten Rnb; 7) ifi öfietreid^ifdöerfeit« beroiefen,

ba6 ben Srud&feffen nidjt ge$iemt ^abe, i^re ?Pfanb«untertanen mit unge^

mö^nlid&en neuen auflagen unb gorberungen ju befd^roeren. Setanntli(^

aber l^aben fie e« getan, unb jeftt begel^rt ffiil^elm ^inridd, man fofle

i^n ^ieju roirflid^ einfegen unb babci fc^ügen; 8) ^at Öfierreid^ ben armen

Untertanen bie ^änbe bid^er fomeit bieten laffen, bag fie nid^t« geben no<!^

jaulen foUen, al« mo« oon altem ^erfömmlid^ gemefen ifi. Sold^e« ^r*
fommen ober alte« SRed^t ift jmifd^en ber ^fanb^errfd^aft unb ben ^fanbS^

Untertanen }ur @tunbe ftrittig; mie foUen bie Untertanen nunmehr }u

roirflicber Obferoanj unb 3^^'w"9 angehalten unb ber Sruddfefe in fein

oermeinllid^e« Sle^t fd&on jegt eingefe|t werben? 9) S)ro^t ber 3:ru(^fe§

ben (Stäbten, wie er« benfelben mad^en motte; ma« mirb er bann ner*

mutlid^ ben armen Untertanen auf bem Sanb unb befonber« benen tun,

rocldtie Öfterreicb roieber i^n ju Ämtern gebraud&t ^at? gemife nic^t« an*

bere«, al« feine SQBorte au«roeifen unb er 1610 beim branbenburgifc^n

S)urcftjufl praftiiiert ^at.^) S)iefe au«fü^rungen ®or««perger« mo^^ten

einbrudf unb brad^ten bie Jrud^feffen um ben ge^offten (Srfolg. S)o{^ bie

oielfad^ fd^roierigen inneren SSer^ältniffe machten attmä^lidd bie öfierrei*

c^ifd^en 6rjf)erjoge unb atcgierungen nai^giebiger. am 28. 5Rooember 1619

übertrug Äaifer gerbinanb bem Sifcftof $einrid& oon aug«burg, bem Äbt

Oeorg non ©eingarten unb ber Stabt aug«burg bie Äommiffion, bie

S)ifferenjen gütlid^ beijulegen, meldte bie ©rafen unb Ferren im Sanb

JU Scbmaben teil« tn«gemein, teil« befonber« gegen bie öflerreid^ifc^e

1) Jtlialarc^tD in ^ubtvigdburg. @. oben 3, 276 f.
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9legtetuiig unb bereit Beamte (Sanboogtei unb Sanbgerid^t) Ratten. 2)tefe

@tafen unb Ferren Ratten furj mxf^tx ju 3Känd^cn bent Ättifer, ber fie

burd& feinen ©c^eimen 9lat unb SRetd^JioftaWptärtbenten Qo^ann ©eorg,

©rafen tjon 3ottwn, wegen feiner ©efa^ren in Ungarn unb anberen

Orten um eine eilenbe Äontribution erfud^t ^atte, 30000 fl. beroittigt;.

aber babei bie Sebtngung bejro. bie Sitte gefleHt, bag jene 2)ifferen]\en

unb SBefd^roerben enblid^ aufl^ören.^)

am 15. 2)e}ember 1619 f(^rieb ®tl^elm §etnridb an bie ober*

öperreidjifd^e ^Regierung, obgleld^ biefe bem Sefel^le be« ©rj^erjogä ßeopolb

gemäfe ben mx ©täbten feiner manniSerblid&cn Qn^abung, ÜKengen, ©aul*

gau, Slieblingen unb 9Jlunberfingen, öfter« unb befonber« ben 27. ©ep^

tember unb 15. Dttober le^t^in preng befohlen, o^ne alle weitere älu«"

fludbt unb SBBeigerung ben 9Manbaten ju ge^orc^en unb i^n (3;ru(i^feffen)

wegen be« nodd aui5pe^enben SRefie« ju befriebigen, fo ^abe bodd 9lieb^

lingen nid^t pariert.*)

Sie oorauöjufel^en, l^attcn bie gütlid^en 38er^anblungen in 3nn«*

brud }u feinem @nbrefultat geführt. S)agegen ^atte man fic^ über ^n^

terim^mittel, bie Silf)e(m ©einriß übergeben l^atte unb bie bi« jum

enblid&en ©ntfd^eib be^S fd&riftlicb angefangenen 5projeffei8 gelten foHten,

oerfiänbigt. 2lm 10. 3anuar 1620 bat Sffiil^elm ^einrid^ ben @rjl^erjog

Seopolb um ©eRäiigung berfelben. ®r fügte bei, er fei berid^tet morben,

bafe ®eorg gugger, je^iger Sanboogt ju Sßeingarten, unb feine 93eamten

fomie ber betannte unruhige SIbt von Salem unb anbere i^n bei bem

6r}^cr§og oerflagt ^aben; befonber« ^abe i^m SKap t»on ^ßappcn^eim

neuli^ JU ©ngen gefagt, oon ®uer S)urd^laud^t felbfi vernommen ju ^aben^

,,bag @ie Dermelbet, atö foHte von @uer X)urd^laud^t id^ eine 9leb getan

^aben, meldte id^ müfete roa^r mad^en, fo roa^r Sie ein ©rj^erjog oom

^anS Cflerreid^ feien; er von ^appen^eim ^abe aud^ vox @uer 2)urd^«'

lauert muffen oerfpred^en, bafe er mott t)erl)inbern, bafe ju @uer S)urcft^

laud^t id^ nid&t fomme"; ba« fd&merje il^n.^) Qxotx %aQt barauf fd^rieb

er wieber an ben ©rj^erjog: (Sr ^abe foeben beffen Schreiben oom 29.

S)ejember erf)alten unb barauÄ mit ^öd&ftem 33erwunbern oemommen, ba6

ibn angelangt (= if)m ju D^reu gefommen), ate foHte er bie Untertanen

ju Dbem^eim unb I>ormettingen mit abermaligen gronen unb anberen

unerträglid&en Sefd^werben etwa« übernehmen. S)abur(^ gefd^e^e i^m

1) ^mi Strc^io SBalbfee 6, 7.

2) fjiüalarc^io in Qubmigdburg.

3) ^ilialarc^io in Snbmigdburg.
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unred^t unb fomme bicfe ScrungUmpfung roa^rfd^^inUd^ oon ben Sanb*

tjogtcüfc^en l^er. S)amit aber bet erj^etjog enblii auf bcn redeten ®runb

fomme, fo möge er ber Slegierung in 3nnÄbrudf befehlen, ba6 man Don

bort aiuS einen ober jmei Jtommtffäre auf jtoflen bedjenigen, t)on bem Ti^

befinben werbe, bafe er unred&t ^abe, in bie ^enfc^aft ÄaBenberg fc^ide

unb über bie bem (crjl^eriogUcften) ©d^reiben elnoerleibten brei fünfte in*

quirieren laffe. ,,SBenn fi^ nun befinbe, bafe bie Dbern^eimer roiber bie

3nterim«mittel unb Snn^brucfifd^e Slatifitation eine Siertetfiunbe langer

gefront, bafe bie Dormettinger eine gron getan, bafe id^ fte fämtUd^, bie

einen wie bie anbern, mit unerträglid^en 35efd&roerben etwa« übernommen,

fo roiH ic^ bie« nidbt nur nic^t me^r tun, fonbem auc^ mit ©d&impf

refiituieren. ffienn e« fid^ aber nid^t fo erfinbet, fo will id^ midd }u

€uer ©naben verfemen, 6ie werben bod& enblid^ einmal gegen fol(i^

folfd^e, unmal^r^afte Seute eine fol(^e S)emonflTation tun, bag man fortbin

abfte^e, gegen einen fo ^ol^en 5ßotentatcn, wie @uer ©urd^loud^t finb, einen

aufredeten, reblid^en Äaoalier, beffen id& ^ßrofeffion ma4 ber unb anber

©ePalt — bann t& mir nunmeljr öfter gcfc^e^en — alfo fälfd&lid^ ju oerun"

glimpfen. gd^idf ^iebei (Suer ©urc^laud&t eine 2lu«fage eineiB meiner

Untertanen t)on SRufplingen, barin Sie finben werben, bafe biefer mein

unbanfbarer Untertan jum jmeitenmal geraten, mid^ }u ermorben." *j

3lm 1. gebruar 1620 fd^irieb ©rj^erjog Seopolb oon SnFiä^eim

xin^ an Iruddfefe SBil^elm ipeinrid&: i^m fei von ben Untertanen ber

^errf^aft Äaflenberg norgebrad^t roorben, bafe ber oon feinen Äommiffarcn

ben 21. Slpril 1619 gefd^loffene ^nterimSoergleicb atler^anb befc^roerlid^c

SKifenerfiänbniffe geben rooHe, fo i^nen ju unerträglid^er Saft unb SJer*

berben gereidien würbe, we^Swegen er Serid^t einjie^en werbe. Qnbeffen

aber oerfe^e er fic^ ju ifim, er werbe iid& fo oer^alten, bafe bie Untertanen

fid^ feiner neuerlichen aufläge unb 3wmutungen, t^ fei gleid^ mit ßeib*

eigenfdöaft, »nfprec^ung eigentümlid^cr SBälber, Umgelb, gronbienft, Ser*

l;aftung ber 5Perfonen, aud^ Eintreibung oon aUer^anb beanfpruc^ten Äu^"

ftänben ju beflagen nod^ beffen bie Slbgeorbneten 5u entgelten ^aben.*)

1) ^ilialarc^io in Submtgdburg.

2) jtopic im {^ilialarc^io in Siibmigdburg. 2)iefcd ©(^reiben mürbe ben

fallenbergifc^en Untertanen mitgeteilt.

Slnno 1620 ben 16. ^iat)tn ^at baö iWufplingcc äWa^jcnbab wieber ange^

fangen nnb ^abenftt^ folgenbe ^erfoncu barin befunbcn: 9^r. Sl.JJriebric^ 9lei(^«erbtm(!(^(e6,

^ürplic^er IS^tir^tanc^t in ^a^^ern beftettter Hauptmann; 32. i^^aria 3f7agbalena C^ufebia

3lei(^«erbtmc^feffin ; im ^erbft 1621 grau SWayentia oon SWötinÄ^ofen, SBiiwe, ge*
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SBil^elm ^einrid^ ^tte bamaU einen eigenen Slbgefanbten, ^ni
ed^mib oon SBoQenftein, in ^nn^brud befleOt. S)iefet rid^tete am 3. ^bruar

1620 eine Eingabe an Srj^jog Seopolb. 2)arin bebantt et fi(!b fär

bie geübte flubienj unb fi^rt bann loeiter: „Sorbem fyjAtn bie Unter«

tanen ber ^rrfd^aft JtaQenberg bei feinem gnäbigen ^etm um gütUc^n

Sergleic^ oller i^r Streitigteiten ange^lten unb i^nen bie fhittigen

fünfte, mie fte bei jüngfler Jtommiffion oorgetommen, {ur älugerung mit^

teilen laffen. Sie fte folc^ er^Uen, feien fie miber SSer^offen bamit

ben Sonboogteibeomten }ugelaufen unb ^aben ße um 9lat gefragt S)iefe

^ben einen fd^riftUdb^n Oefe^l erteilt, burd^ meldten bie Untertanen

loteber t)on neuem gan} fd^ioierig gemoiben feien. Sie geben t)or, bie

Saift fei nid^t me^r }u ^nndbrud w^t^^ffänQXQ'\ fonbem mttffe vor

<^er 2)ur(l6laud^t auitgefü^rt merben. S)er Sr}^r}og foQe bedmegen ben

lanboDgtifdtfen 9efe^l taffieren unb ben Untertanen befehlen, bie Sad^e

gfitlid^ au^sumad^en unb, mad nid^t in ®ttte beigelegt merben tonne, nad^

3nn£6rttd }u bringen, ober noc^mald Jtommiffdre ernennen. Sin Un«*

tertan aui$ ber ^nfd^aft itadenberg ^abe smelmal geraten, fflil^lm

^einrid^ umjubringen, unb jmei Sflrger oon 3Rengen l^oben ben Srucf^feffen

erfc^recflid^ unb fd^änblid^ gefc^mi^t. SBegen ber 6adtK mit bem 9bt von

Salem nriO ber 2:rudbfe6 auf hai jtammergerid^t ju Speper, mo fte ja

f4lon an^ngig ifi, fompromittieren. Obgleidd bie (Skafen t)on e^ürftenberg

ben Ztudt^feffen äBil^elm ^inrid^ bei @uet 3)urd6lau($t oerfleinem, n)0}u

fie {eine Urfa^ie (Kitten, ba fte i^m fd^on 24 ^afyct baiS grogo&terlidbe

unb grofemütterlid^ Out ((£rbe, f. oben 3, 106 unb 160 ff.) tiorent^lten,

fo rnoUt bod^ SBil^elm ^einrid^ biefer @ac^e megen auf ben Sr}^er)og

unb ben ^r}og aVlaf t)on Sapern fompromittieren. Sobann ^abe ber

®rj^etjog feiner§eit bem Iru^feffen bie @nabe getan, einen ©ol^n,

Seopolt) ^iebrid^, aud ber Xaufe ^eben }u laffen. äBeil nun berfelbe

junge ^err bereits ein Jtanonifat auf bem S)omflift itöln betommen, fo

borne Don Sfteiberg, erbtruc^fffftfc^e {^ofmetfterm in ^c^eer; 1622 im Srü^Ung ^o^ann

QBil^elm, ^^ei^err Don l(önig<egg«9ulenborf, ^txr gu Sftotenfeld unb 6taufen, unb

SSoIburga ({ufebia üon i(önigdegg, geboriie Sfteic^derbtru^feffin Don S3a(b6urg
;
gfrAu«

(ein 3»;agbalena duUbia, (Srbtru((feffin 5U 9Ba(bburg. Ce^tere \dftint überhaupt

tr&nfltc^ gewefen au fein. ®if flarb 1625 in {ugenblit^n dfa^trn. «Qergeid^nid aSer

^rfonen, fo bad 92ufp(inger 9ab im 8firenta( befuc^t," im ftei^errlic^ oon Ulmfc^fn

ftrc^io in ^imboc^. (9fltigfl mitgeteilt oon Sftei^rm oon Cto^ingen. 1S>ca 8ab

toax fein etegonted Qab; ei »urbe ffanpt^Oiäfiidi üon fotc^en befugt, bie mit SMI^

btiafut tvaren.

eoc^eacT, «efc^ic^tc üon «Batbburg III. 22
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bittet Xrud^feg SBil^elm ^einrid^ @uer 3)utd^laud^t^ ob @te i^m niti^t noct)

ju einem itanonitat auf bem @tift in @tragburg n)oDten gnäbigfi x>tu

^lolfen fein/'O

3m ^tuar 1620 mürbe burd^ bie Sanboogtifd^en bie Seric^üS«

befefeung üorgenommen*), unb im SDlonat batauf mutben bie ©ürmen^

tinger Untertanen jum Sanbtag nad^ Äonflanj erforbert. S)ie8 mar biÄ*

l[ier nod^ nie oorgefommen.«)

9lm 14. ^unx 1620 bat SBil^elm ^einrid^ ben @r}^er}og mieber

um Sefiätigung ber i^nterimdmittel unb um 93eflrafung ber Sanboog^

tifd^en. ©r begehrte aud& bie roirflidöe 3mmiffion in bie fünf S)drfer

3Utl^eim, Unlingcn, ipöiltingen, Dffingen unb S)entin8en.*) am 21. 3uU
1620 fagte bie oberößerreid^ifd^e ^Regierung in i^rem ©utaddten an ben

®tff)txioii: ,,0bgleid(i bie Amtleute in @d^maben auf eine unb onbere

Sefd&roerbepunfte, wie bie Sad^e remebiert unb ben Hagenben Untertanen

geholfen merben mö6)tt, Snbeutung tun, fintemalen {te aber ber @ad(ie

im @runb fein anbereiS SBiffen l^aben, aliS xoa& fte aud ber Untertanen

Sefd&roerbefd^rift oemommen, ben Srud^feffen aber mit feiner SSerantmor*

tung unb ®egennotburft nie gehört l^aben, fo lann ber SReinung ber

aimtteute nietet gleidb alfo nad^gegangen unb bie @ad^e bamad^ bidponiert

merben, jumal ba Dr. ß^riatu« 9lenj, ^eilanbrid[iter in ©d^roaben, ber mit

bem oberöfierreid^ifd&en Sftegimentarat §ugo oon ^attmeil Äommiffär barin

geroefen, auf eine anbere 9Reinung ge^t;" Re empfiehlt bie 3nterim«mitteL

S)ie Untertanen feien gan} freoentli^ tro^ig unb miberfeglic^; bie 9tu^

fiungen unb SBel^ren feien i^nen non ben Xrudöfeffen abgenommen morben,

bamit bei biefen tro^igen, miberfegUd^en Seuten @efa^r unb Übel Der^ätet

werben. (Snblid^ ma^te pe aud^ nod^ megen ber barin nid&t oerglid^enen

fünfte gSorfd&löge.*)

S)ie Stimmung ^atte in ^nn^brucf ooUjiänbig umgefdalagen, feit^

bem ein aWitglieb ber bortigen Slegierung bie SSer^ältniffe an Ort unb

©teile fennen gelernt unb ber greilanbrid^ter in ©d^roaben ol^ne 3lücf|td^t

auf feine SImtdßeÜung bie ©ad^tage geprüft ^atte. ©ic^er ^ätte bie ober^

öfierreid^ifcfte 9legierung fd^on früher oielfad^ ganj anber« entfd^ieben.

1) (^Uialar^tü in SubmtgdSurg.

2) Siliatar^m in Cubtoigi^burg.

3) ^ürfn. Slrc^io in i^iglegg 13.

4) i^ilialarc^it) in 8ubmtg9burg. Ob Dr. 2)omi$))ergev \dfon im 92oüfmber

1619 ober {eftt ei1t feine 3)enfjc^rift (oben) bagegen aufarbeitete, wiffen wir nt(öt.

5) ^ilialarf^io in ^nbmigdburg.
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wenn fie beffer informiert gemefen n>äre. Somit ^atte ber oon äBil^elm

jpeinrid^ unternommene €d^tt, xotnn er audd fom ^a\ii Skilbburg ni(6t

red^t gebiOigt merben lonnte, bod^ ben ßrfolg, bag bie tatfftc^Ud^n Ser^lt«"

niffe in gnnabrud beffer befennt unb geredeter gemürbigt mürben.

am 11. Sugufl 1620 madgte SSU^elm ^tnrid^ fflr fi^ unb feinen

Sruber ^ebrid^ einen neuen ^Sorfd^lag )u oer^offenber gdnjlid^ güt^

lidfeer Beilegung ber Streitigfeiten §mifd^n ßfierreidd unb ben XrudMeffen

@d^eerifd^ Sinie megen i^er öfierreid^ifd^n $fanbfd^ften''. SHe 9te^

gierung, obgleid^ ber 9(nfid^t, bag man o^ne ^räjubi} ben SBeg ber ®üte

bef(!6reiten fdnne, fanb bte Sorfd^ldge nid^t berart, bag man auf @runb

berfelben mit ben ^rud^feffen oerbanbeln tonne.')

3n 3nndbrudF Ratten $aul 9(ber unb bie Sgefdden Srben getlagt,

ba6 SBU^elm ^einrid^ fte in bem angefe^ten jmeimonatlidf^en Termin nidbt

befriebigt ^obe, unb gebeten, bie SippUngenfd^en SBeingülten mieber in

flrrefl ju legen. SHeiS gefd^^ burdd einen Sefe^l oom 9. Ottober 1620

an bie 9(mtleute ju 9leaenburg.')

3m SloDember 1620 mürben }u SnnÄbrudf jroifdöen ben Äbge*

orbneten bed ^rud^feffen 9S}U^elm ^inrid^ unb ben Sludfdbfiffen ber taQen«'

Betgifd^n Untertanen Ser^nblungen gepflogen auf Slatifitation bed &y
\)tTiogß. & mürbe aQed oer^ört; bie einjelnen $untte mürben teil«

gütlidb beigelegt, teild bem Srj^erjog }ur @ntfd^eibung unb Erläuterung

Übermiefen, anbere aber auf meitere ^nformationiSberid^te oerfd^oben.

2)iefe trafen aber erfl fpdt ein, unb fo erfolgten Slatifitation unb (Snu

fd^ibung erfi ben 10. September 1623. Die Amtleute mürben mit ber

^ublifation beauftragt. Sie überfanbten biefe 9lefolution bem 2;rud^feffen,

ben Untertanen aber nid^t, unb publijierten fie aud^ nid^t.

3ur Beilegung ber Streitigteiten jmifc^en ben t)ier S)onaufläbten

unb ben 2;rud6feffen fflil^elm ipeinrid^ unb griebridft wegen ber bort ar«^

tefMerten ©efätte unb anbercr ^orberungcn ernannte ©rj^erjog Seopolb

auf Sitten SBiUielm $einrid^ für fid^ unb feinen 93ruber f^riebricti ben

Dr. ßgriafu« Slenj, 8fterrcid^ifd&en SRat unb greilanbri^ter, unb S^rijiop^

^lum, Smtmann ber ®raffd^aft 9teDenburg, ju Jtommiff&ren unb befahl

i^ncn ben 4. September 1620, mit ben a;rud6feffen unb ben Stäbten einen

^cig fefijufe^en, bte 9led^nungen ^oflen für $of)en )u oergteid^en, nad^

btdtgen S)tngen }u liquibieren unb, mo Streitigfeiten oorfaSen, biefelben

aud) in @üte bei}ulegen.

1) Stltalarc^tü in SubmigdSurg.

2) ^iüalarc^iü in QubtoigiSburg.

22*
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3)cn 8. gcbruar 1621 begann ^u SliebUngen bic Jagfafeung.

S3cibe Seile waren burdd il^re deputierten erfd^ienen. S^^^^ mad&ten

bie trud^feffifd^en ©cfanbten i^re gorberungen geltenb, maiS i^rer iperr^

fc^aft oon 3^it bei^ angelegten SlrrefieiS nod^ rüdtftänbig war; bann über^

gaben bie ©täbte i^re ©egenanfprüd^e, Sfted&nungen unb roa« fte etwa

auf (oon gnniSbrudt) empfangenen Sefel^l nacft unb nad^ {an anbere)

bejal^lt liatten. 3)ie Unfofien wegen beö Qa^re« 1580 unb bie genauere

Sered^nung würben einftroeilen beifeite gelaffen, unb auf Slatififation be«

®rj^erjogÄ würben bie ©päne jwifd^en ben 2;rud^fef)en unb ben ©labten

oerglid^en:

S)ie ©tabt Slieblingen will 1. ba« ©eleit in i^rer QuriÄbiftion,

foweit ber ©tabt SKarfen unb ber ©pitalbörfer Swing unb Sann

ge^en, fraft i^rer 5ßrii)ilegten

oon öfierreicb wegen au&^

übtri] bie 3;rud^feffen be^

anfprud^en bied oon Cflerretd^

wegen als ^fanb^erten unb

Qn^aber. gortanfollen e« beibe

}ufamnien ausüben b\& {ur

reddtlid^enSntfd^eibung. 2.S3on

ber ©tabt würbe gellagt, bie

Srud&feffen l^aben ftd^ bie Se"

ftrafung ber aJlalefijfreoel unb

Sugen angemaßt, bie bod^ fraft

i^rer ^ei^eitenunb nad^ altem

jßertommen ber ©tabt gebü^

ren; bem aber wiberfprad^en

bie Xrud^feffen unb be^aupte^

ten, bag i^nen aliS ber ^fanbl^errfd^aft fold^e Seflrafungfowo^l aU berSlut«

bann unb bie S3efegung bei3 älmmannamteiS }ufle^e. 3)ie ©treitenben würben

bal^in oerglid^en, bafeber Xrud^fefe h\& jum red^tUd^en äuiJtrag [x6) aller Z&U
lid^feit unb jeben SintragiS gegen ätieblingen in älbfirafung ber ^Delinquenten

unb greoler enthalte, foweit ber ©tabt Territorium ftc^ erfiredEt unb wa« für

^o^e unb niebere gälle ftd^ barin unb auf x\)xt^ ©pitatö ©ütem, audd beren

3n>ing unb 9änn }utragen; unb wenn fold^eiS Sted^t ben 3:ru4fef[en beim

enbgültigen SluiStrag jugefprod^en wirb^ijie^ i^nen ju erfefeen; bai5 aSergangene

ip nad^ beiben ©eiten ^in laffiert. 3. SSerfd^iebene Bürger maä^tn nod&

©d^ulbforberungen geltenb (jufammen 1562 fl. 30 fr. 2 ^Ir.); biefe

Rieblingen. $attie on bec 2)onau.
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unb fold^, bic tiod^ von Xrud&fei Äarl ^errü^rten (oben 3, 141 ff),

follen in )n)ei ^a\)xtn bejal^U n)erben. 4. S)ie von Slieblingen l^atten

groge Sled^nungen von ben 5ttieg^{oflen t)on 1580 l^er ufro.^ bie Zxnö)^

feßen aber ebenfo große @egenforberungen wegen üorent^altener ®efätte;

beibe Xeite ließen auf 93itten ber Äommiffäre i^re J^rberungen faBen.

3n SWunberlingen mürbe ber Streit wegen ber Dbrigleit unb

Slbfirafung uerfd&oben bx& jum red&tUd^en au^trag beiS ^auptfheit«. S)ie

Stabt ^atte an ©efätten be« a;rud&feffen oon 1603 bu8 1620 in attem 7364 fl.

eingenommen; bagegen t)on 8000 fL ^auptgut 6800 fl. an i^n ju forbern.

S)ie t)on SKengen Ratten bi« 1620 fd^on abgered^nct, Ilagten

aber, bafe i^nen t»on 40 Qa^ren l^er roiber i^re S)ofumente eine SCBäffe«^

rung t)on ber älblad) beim ^lonnenbad^ )u @nnetad^ gefperrt unb baburdd

jä^rlid^ 100 fl. ©d&oben jugcfügt werbe; ^ier fott äugenfd&ein jiattfinben;

fie ^aben über üerfddiebene Stbfhafungcn burd& ben a;rud&feffen geflagt;

iit» mürbe oerfd^ioben bid )um red^tUc^en SluiStrag bei3 ipauptfireitiS. ^ür

i^re Änfprücfte wegen ber Ärieg^fopen unb erlittenen ©d^aben« erhielten

fie 1000 fl.

9lud^ beiflglid^ @aulgauiS würbe bie @ntfd^eibung wegen 9lb^

flrafung ber ^Delinquenten butd^ bie Srud^feffen fowie wegen ber aufge*»

laufenen Dieljä^rigen $ro}eßtoflen bx^ jum Sludtrag ber ^auptflreitigfeiten

(®eleit unb Dbrigfeit) Derfd&oben. aUe fonfiigen anfprüc^e fotten gegen^

feltig abgetan fein; ber Srud^feß fott M ben 5ßfanbfd^aft«untertanen

gnäbiß befohlen ^ben, unb biefe fotten i^m ben fc^ulbigen ©e^orfam unb

untertanigen 3Bitten erzeigen. ^)

äd&t 2;age Ratten bie 93erl^anblungen gebouert, unb bodd waren

mel^r nur 3Rebenpunfte erlebigt; bie §auptftreitigfeiten befianben nod& fort.

©0 l^örten auä) bie Älagen in ber ^errfc^aft Äattenberg nid^t auf, unb

©rj^erjog Seopolb fd&rieb am 17. Januar 1621 von ©Ifaßjabern au5 an

feine ^Regierung, bafe bie fattenbergifd^en Untertanen fid& felbfi oon ber

^errfd^ft ju löfen begehren. 2lm 21. 5Dlärj, 4. äJlai unb 1. 3uni würbe

Don 3nn3brudf au« ben fattenbergifd^en Untertanen bei einer ©träfe t)on

500 fL geboten, bi« auf weitere Stefolution bei ben Qnterim^mitteln tjon

1619 ju bleiben. Slro^em Hagten fie wieber gegen bie Srud&feffen, aber,

wie bie 3legierung in bem ©d^retben oom 21. 5Kär} 1622 an bie %mU
leute in ©tocfad^ bemerfte, ol^ne ©runb. ße^tere erl^ielten bamaW bcn

Auftrag, fie jum ©el^orfam anju^alten.*)

1) {^iüalar^b in Submigdburg.

2) ^ilialarc^to in SubmipSburg.
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2lm 25. 3funi 1621 beantragte bie oberöfierreicftifd&e Sftegierung,

bafe bie oier ©labte i^re ©treitigfeiten mit ben Sirud^feffen in Ottte ou«-

maxien; bie 6tdbte aber Pellten ben 24. Quli ba8 ©rfu^ien, fie bei bem „orbent*

li^tt aSeg Sfted^ten«" (= 5ßro5eferoeg) ju belaffen. »m 11. äugufi fd^idte

bie 9legierung lieber eine ©taffette, t& fei be^S ©rj^erjogg Seopolb noc^

malige Intention, bafe Re ju beoorfleöenber SJer^anblung mit bem %xuä)*

feffen äbgeorbnete f4iiden. am 17. Sluguft hielten biefe barauf in giieb*

lingen eine ^efpre^ung, mobei auiSgemaddt mürbe, bag alle vxtt ©tobte

t)ier deputierte neben i^rem aboofaten Dr. Qo^ann ©i^rlin na4i S'inÄbnwf

auf ben 23. b8. SRt«. abfenben fotten. ©ie foDen bei 3örer S)ur4ilau(9t

aubienj begehren unb bitten, fie bei bem ,,orbentlic^en 9äeg 9le$teniS, auc^

bed^alb aQbereitö von ber er}fürfilid^en Jtommiffton beiberfeitd ganj oer«

binblid^ gepflogener SSerabfddiebung'' bleiben }u laffen; fadiS bieiS nid^t }u

er^lten fei, mö^te, bo4i auf beiber Parteien Unfofien, ju gelegener 3^i^

eine anbere Äommiffion eingefe^t werben; fonfi muffe man bie Äften,

bie bei ber Sanboogtei ©^imaben liegen, abforbem unb ben QnquifttionÄ^

rotel }u ber i^anb bringen unb }u genugfamer Information eine geraume

3eit erteilen. 1) Sei ben SSer^anblungen in Snn^brudt fagten bie Xvndf^

feffen, bafe man i^rerfeiti5 ben am 16. gebruar l. 3^. aufgerid&teten SSer*

trag nid&t l^alten motte, weil fold&er „nur auf ein Interim angefel^n fei".

Seibe Parteien mürben na4i ^aufe gefd^idtt, bamit man atterfeitd auf

öefe^l 3^rer S)ur4llaud&t in bem einen unb anberen flrittigen ^ßunfte

}u red^tliddem ober gütlid^em %\x&txaQ genugfam infhuiert erfd^ine.')

3n QnniSbrudt mürben jur felben S^W i" ^^ ©treitigletten

}mifd^n Cfiterreid^ unb ben 3;ru4ifeffen t)or einer jtommiffion Sier^anblungen

geführt. Xrud^fefe fjriebri^l mar bort mit Dr. Samuel öanforiu«, ^of*

geric^tiSaffeffor, unb einem ©efretör unb ®eri4itiSfd^reiber.

am 2. 3uli 1621 Ratten bie aSer^anblungen begonnen unb bauerten

fafl b\& }um @nbe bt& S^^re^S. S)ie 3;ru(|feffen mad^ten megen i^rer

Qn^abungen (©aulgau, ÜKengen, Lieblingen, 9JlunberKngen, öuffen unb

Äattenberg) folgenbe« anerbieten unb erhielten al« giefolution:

1) S>ie Pier S)onaufläbte merben t)on ben 3;ruc^feffen al« dfter^

reic^ifd^ed Eigentum unb trud^feffifdde SRann^in^abung anerEannt, unb bteiS

anerfenntni« mirb d|ierreid&if4ierfeiti8 angenommen; 2) fott bie lonbe«^

fürfllid^e Dbrigfeit bafelbfi öfierrei^if4i fein unb bleiben unb 3) ÖfierreicJ

1) ©0 bfri(ötetc ©ürgennfifler ^ifc^er oon ©aulgau am 18. «uguff 162L
©aufgauer Statdprototoll.

2) 33cric^t bc«fclben ©ürgcrmciPer« in ber 9lat«fl^ung oom 10. ©eptembcr a,a. D.
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au(b boö öffnungÄred^t jufieden; 4) boÄ Steifen ber Stfibte betreffenb

foQ e« bei ben SSertrdgen oon 1526 unb 1532 bleiben ; in ben Dörfern

aber fott Öjierreid^ an feine S<^^1 gebunben, ber Sru^fefe aber in 3loU

faden bie Untertanen au(!^ aufjuma^nen befugt fein; 5) ba9 jas armoram,

bie ©eneralmuflerung, foS Cüerreid^ gehören, aber ^artilularmuflerung

mag ber Xmc^^feg Domei^men; 6) bie oier Stäbte, JtaQenberg unb bie

fünf Ortfciftaften um ben öuffen fotten auf ben Sanbtag befd^rieben unb

mit JtoQelten belegt n)erben; 7) Slelurd ber Untertanen an Oflerreid^ barf

fiattfinben. 8) 9e}aglic^ ber SlppeUation ^at t& radjtd^tlid^ ber @täbte bei

bem Vertrag oon 9Remmingen fein ^rbleiben, bie älppeUation an Ofier'*

xtvi^ foD auc^ ben Untertanen auf bem Sanbe aufteilen; 9) bie jiDölf 3Rann,

mel^e bie S^ruc^feffen na4 bem Vertrag oon 1526 oon ben oier Stäbten

forbem fönnen, fotten ben Irud&feffen oerbleiben; biefe fotten aber bie 9leid^-

anlagen aud i^ren unmittelbaren @fltern befireiten.

Saulgau {nadi einem atteit (bl^tmCdbt in 6aulgau).

3)abci forberten bie Sruddfeffen unb erhielten al8 3lefolution:

1) 2)ie^ridbittiondflreitigfeiten mit ben Stdbten bleiben auf gütlidde

ober red^tlidtie (Sntf4ieibung auiSgefe^t. 2)ie Untertanen auf bem Sanbe fotten

inner ber 2ln^ung berid^tet merben unb bie S^etution in ftriminalfad^en }u

Unlingen gefd^el^en; 2) bad SRitbegleitungdred^t in ben Stäbten fott bem Xtuä)^

feffen, aber nur in öfleneiddifd^em Flamen, gebühren; 3) SRufierung wie oben

92r.5; 4) bie Srbl;ulbigung fotte Cßerreid^, bie fonfi gebräud^lid^ ^ulbigung

aber bem Xrudi^feffen in Stabt unb Sanb gef^e^en; 5) ®erid^tdbefe$ung unb

$oli}eiinfpettion auf bem Sanb fott bem 3;rud^feffen jufieben; in ben Stäbten

fotten biefe fünfte no4i berufen, bid bie @täbte barttber oernommen ftnb

;

bie Statuten fotten mit öjierreii^ifc^em Äonfen« erneuert werben; 6) Dorfs

2Baifen^, Spital« unb $flegered(inungen fotten bem S^rud^feffen erflattet

werben; 7) ber SMefepfennig gehört öfterrei(^, ba« Umgclb bem Irud&feffen

;

8) bie ©trafgelber in ben ©täbten betreffenb fotten bie ©tobte juoor ge*

^ört werben; 9) über Äonfi^fationen, bona vacantia, metalla, jus

aggratiandi fotten abermatö bie ©täbte oernommen werben; auf bem Sanb

aber fotten fie Öfieaei^i gehören, aujjcr wo ber 2:rud^fc6 bie ^o^e Obric^fctt
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unbcfhitten beftfit; 10) über bie 3agb unb gronbienfle itnb bie Unter-

tanen iu l^dren; aud^ tft einftroeilen beim SSertrage Don 1447 }u bleiben

;

bie in ber Sn^abung befinblid&en Seibeigenen fotten toleriert, bagegen feine

eingefüfjrt werben; 11) »onborf, Sierfietten unb aHmannÄweiler, rodä^

trud^feffifd^erfeitd ab (Sigentum unb jur ®raffd^aft f^ebberg gehörig

beanfprud^t werben, follen fär ößerreid^ifc^ed (Eigentum geilten werben,

b\i ber S^rud^feg fein Eigentum erwiefen ^t. SBod t^ mit S)ürmentingen

für eine ©eroanbtni« ^at, foH big jur ®rörterung be« friebbergifd^en

jpauptflreitd unter SSorbe^alt ber beiberfeitigen 9ted^te im anßanb bleiben;

badfelbe gilt oon @nnetad^; ti foQen nodd brei mit Saulgau erfdufte $öfe

}u Solfiem dflerreid^ifd^e $fanbfd^aft fein unb felbe, wenn fte aü fold^

erfunbigt werben, in bie $fanbf4iaft gejogen werben; bie SHfferenj über

bie 93ogtei unb Obrigleit biedfeitiS bed ^ud^auer €eed foQ fünftig burd{^

einen 2lugenfd^ein erörtert werben; 12) mit Aufhebung ber gegen ben

2;ru4ifeffen unb beffen Untertanen erfannten Sanbgeri4it^projeffe Wnne

nid^t widfal^rt werben; 13) in Setreff ber ^erleil^ung ber geifllid^en unb

weltli^en Se^en beruhe t^ auf Einbringung einer 6peiifttation berfelben.^)

&i^^^OQ Seopolb ^atte gemeint, nad^bem aUt& 1619 unb je^t wieber,

wobei $riebri4i nod^ oon feinem Sruber beooQmä^itigt war, pon ben ner-

orbneten jtommipren unb Släten per^ött, aOe beiberfeitigen Sinwenbungen

in Beratung gejogen unb barauf feine rechtmäßige ßrflärung am 24 9lO'

t)ember erfolgt fei, feien bie ©treitigfeiten genugfam erörtert. S)a fd^idfte

Sßil^lm iQeinrld^ auf ade fünfte eine ©egenerllarung ein. Seopolb

^ätte nun gerne gefe^en, bag bie Sad^e auf reddtlid^em SBege auiSgetragen

würbe, oerwidigte aber bann auf bed 2:rud^feffen Sitten bemfelben ein

weitered SJer^ör unb eine Äonferenj, bie 1626 fiattfanb.*)

am 2. gebruar 1622 befahlen bie Irud&feffen SBil^lm ^inrid&,

faiferlic^er, unb griebrid^, baperifd^er Slat unb Hauptmann, bem Slentmeijler

SRattbiad Jtling, bag er aUbalb mdi 9tieblingen unb SRunberfingen Der«»

reifen unb allba bem ganjen Sflat ober wenigfien« beiben Sürgermeifiem

anjeigen foD, ba6 er auf ®runb bed SertragiS oon äRemmingen (1526)

unb beffen ©rWuterung (1532) bie |te betreffenben anlagen ju er^ben

^be.') am 5. ^bruar oerlangte ber 3;ru(bfeg oon @aulgau ebenfalls

auf ®runb obgenannter Serträge, ba6 i^m bie brei Stann in dnplo, alfo

1) Original im fürflL Z^um unb Zap9\d^tn SCrc^it) in @(^ecr 78.

2) ^reiben bei (^^l^erAogd Qeopofb an Sil^clm ^einric^ t)om 4. Quni 1626

im ^itialarc^io in ^ubmigtfbnrg 95 B. 1 u. 2.

3) Original im fürfK. 2:(um unb 2:a|ndf((cn Kredit) in Bdfttv 99.
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Dergleid? mit ^en ©icr Donauftäbten. 3^5

\täfi 9Rann, lool^l audfbffiert unb mit bem 6olb jugefd^idt toetben. Xm
13.3uU begebe ber Xrudbfe§ an ^aulgau wieber eine „Anlage toegen

niijlfi in nim bewilligten 65 SRonate", am 14. Oftober megen ber in

Überfingen (60) unb }uaRfind^n bewilligten 17 SRonate. an Stengen ^tte

er bied ^el^n fd^on gefteDt. ^9Ran wiQS im Slamen ber Dier 6tAbte

ncuSf ^nnibrud gelangen laffen." ^) Sie bort entfddieben mürbe unb mod

bie oier @tibte taten, miffen mir nidtit.

am 20. Sugufl 1623 fd^ieb Xrud^feg ffiill^lm ^inrid^ an bie Stegie-»

rmig, bie tadenbergifd^n Untertanen t)erfle]^n bad i^nen ben 9. augujl Don

enfü^m erteilte er}l^oglid^e 2)etret bal^in, ba§ fie bie 1619 aufgerid^^

teten ^nterimdmittel ni4it me(^ ju l^alten ^tten; beSl^alb möge man fie

burd^ ein ®egenbe(ret ba^ befd^iben, ba§ ti nid^t fo gemeint fei, fon^

bem bag fte bie ^nterimSmittel b\i }u miOiger Erörterung beS $aupt^

merü galten foDen. 6ieben Xage barauf fd^rieb er in ber gleidj^en 6ad^

an ben @r}^r}og : /.Obgleid^ meber @r}^r)og SRaj:, no(b @uer S)urdtilaudtit,

nod^ berfelben geheime 9tegimentdräte nie oerboten, bag bie faüenbergifd^n

Untertanen und, aliS mir bie 9tegierung antraten, |iulbigen, fo iß eiS bod^

burd^ bie Sanboogteibeamten bi«ber gefiedtt morben." 2)iefe Untertanen feien

ganj oermilbert; }ur Sbfd^redtung mode er in jebem Rieden ein ^od^gerid^t

erridfeten. (gr mieberl[|olt feine Sitte um einen geroiffen gorfibejirf unb

bie ^0^ Obrigfeit Aber ba< SoQerfd^ ®ut (Snja.*)

9tieblingen ^atte einen Sßalb an baS Alofter Sn)i^f<^(^^n nerfauft,

SBil^lm ^inridd aber ,,aU i^errfd!)aft'' bagegen (Sinfprud^ erhoben unb ben

9BaIb an fidb 0e}ogen. 6ofort mad^ten bie anberen Stäbte, bamit

i^nen nid^t S^nlid^d miberfa^e, gemeinfd^ftUd^ Sad^e mit 9lieblingen unb

fd^idten i^iren Sbnolaten nad^ ^nmSbrud }u bem tiroUfd^n Jtanjler, ber

i^nen bod SSerfpredben gab, bed Zruc^feffen (Sinfpruc^ }u nerbieten.

am 22. 3uni 1624 erinnerten bie oier Stäbte ben ßrj^erjog baran,

tootum einfl bie trud[ifeffifd(ien ®efäae bei i^nen in arreß gelegt morben,

tote SSill^lm ^einrid^ auf^ebung berfelben erlangt unb mie ben 16. ^e^

bruor 1621 bie 9ied^nungdablage ftattgefunben; nun mode ber Xrudbfeg

ben äSertrag nid^t erfüllen, meil ber Sri^erjog il^n nid^t ratifiziert ^abt,

Sie bitten ba^er, er möge bie Slatififation üome^men.«)

SDie abminifhation ber fünf gteden am »uffen (nämlid^ aitl^eim,

Unlingen, ^iltingen, Dfpngen unb 2)entingen) mar bid jur ©rötterung

1) ©attigauer 9iatdprotofolI.

2) f}ilialar(!^tt) in Oubmigdburg.

3) ^i(ta(ar(!^b in ^ubmigftburg.
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5^6 €rftcr Ccil. '^aiohi^d{t Unk von \6X2— ^652. XDilljcIm ^cinric^.

beÄ §auptfttett8 bem Xtud^feffen cntjogcn roorben. Da aber lefttere fUd

länger, ali man geglaubt ^atte, l^inaud}og unb ber bamalige 3ufi<^^t^ ^^
Untertanen felbfi befd^roerlid^ fiel, fo roanbten fidd biefe felbfi, bamit biefe

Slad&teile uer^ütet unb injroifd^en aud^ bie Qußij i^ren gortgang f)abt,

mit SSorßeQungen an bie oberöfteneid^ifd^e Stegterung. S)iefe mad^te am

23. September 1624 bem S^rud^feffen aWitteilung mit bem beifügen, loenn

ttma bie 9totburft erforbere, bie befagte Sudpenfton ber älbminifhation

mieber aufju^eben, fo foQe ti bem ^auptroert ju feinem ^röjubi) ge^

retd^en.^) Slttein im Dejember ^atte ber 2;rud^fe6 bie oier Stäbte unb fünf

Dörfer nod^ nid^t im Seftge. 9lm 8. biefeS ÜRonatd betlagte Ttd^ SBil^elm

i^einrid^ bei ber oberöfierrei4lif4l^n 9tegierung über bie laQenbergtfd^n

Untertanen, bag fie feine 3Batbungen Dermüfien, obgleid^ bie Stegierung

unb er eiS i^nen perboten ^aben. ®d maren eben nod^ nid!)t aKe firittigen

?ßunlte entfd^ieben, unb tbtn biefe, alfo über SBalbeigentum, 9Bun# unb

SBeibgang, bie ber oberöfierrei^iifd^en 9tegierung }ur @ntfc^eibung über^

laffen waren, erregten bejie^uttgÄroeife erhielten bie alten ©treitigfelten.

(S& würbe mieber eine Äommiffion abgeorbnet.*)

am 5. Slooember 1621 fd^rieb ©ri^erjog Seopolb an 3Bil^m

ipeinrid^: @r ^abe mit Sefremben vernommen, bag er fomo^l oon ben

Pfarrern unb i^eiligenpflegern ald t)on ben weltU^ien Untertanen ber fünf

jum Muffen gehörigen gledFen ällt^eim, Unlingen, Offingen, jpailtingen unb

Dentingen eine Anläge — in bie Slentmeifierei ju ©d&eer }u liefern —
begehrt l^abe. „Da Dir aber unter (einem $räte;t bergleidj^en AoDeftation,

meil bie ^anblung mit Deinem Sruber griebri^ no4i unerörtert, be*

fonberiS aber weil Dir o^nebad iurjeit bie Obrigfeit in jenen Orten

fuÄpenbiert ifi, nid&t gebührt," fott er iid& beffen nid^t unterfangen.*)

9lm 8. ^bruar 1620 erging ein (Seneraterlag bed itaiferd ^r^

binanb an bie Sieidddflänbe ber ®rafen, i^erren unb 9titter. (Er ^t

erfahren, bag fie in ben legten Ziagen auger pon i^m aU je^t regierenbem

jtaifer unb unmittelbarem Oberhaupt t)on anberen Orten unter bem 6d^etne

ber Sel^enpflidbt innerhalb wenig Xagen an einen gewiffen Ort }tt er^

fd&einen befd^rieben worben feien; er erinnert fte an ba& Serbot Pon 1618,

ba« er iüngft erneuert, an bie SHeid&dfonflitutionen, an i^ren gefreiten unb

oon i^m a\& i^rem unmittelbaren OberI;aupt allein ab^ängenben @tanb.

1) ^ilialarc^it) in Oubmtgdburg.

2) J$i(ialar(!^i)} in ^ubmigdburg.

3) 3i(ia(ar(^it) in ^ubmic^dburg.
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fte foKen i^ten fd^ulbtgen Stefpett auger i^m fonfl nirgenbd anberd n)o^in

iDenben, no4i ftd^ etipa burc^ obberä^tten @d^ein ber Se^enpfQd^t )u

3)ienfien; loel^ie feinen SlebeQen in Söl^men unb i^ren Sb^ärenten iU"

gut (ommeu; infolge beffen aber n)iber i^n atö Jtaifer unb ^ö^eren

Se^en^n o^nebie« nid^t oerbinblid^ fein Wnnten, verleiten laffen. @r

t)erfi4iert bann feine lopale ©eRnnung unb fä^rt fort: ,,6« ifi aud^

barauf an Sud^ famt unb fonber« unfer ernfilid^ ©ebot, SBitt unb SSefel^l,

bafe 3^r bei unferem ©el^orfam unb ©eootion panb^aft verbleibet bei

falferlid^er Ungnabe unb Serlufl aller fielen, grei^eiten, 6ud^ in feine

anbere 2)epenben}; 9ünbni^ unb ^Bereinigung noc^ n)eniger in einige

SSerfaffung, roie bie jeßt im Sdbroung ge^en, begebet unb einlaffet, fonbem

mit aller (Surer Sereitjd^ft bei biefen o^ne^in feinblid^en unb }errfitteten

3eiten unb Saufen auf und ate ©ueren Äaifer unb einjige« Oberhaupt

wartet, nod^ fonfi etmad oornel^met, ia& unfrer faiferli^en ^o^eit unb

eurer Unmittelbarfeit juwiberläuft/' ©er fid^ por Slnfunft biefe« $a-

tentd unter bem 6d^ein ber Se^enpflid^t an einen anbern Ort begeben

i^abe, muffe unter äSerlufi aller @^ren, ^et^eiten unb Se^en jurüdße^ren.

S)iefeÄ patent würbe im ÜWärj auf bem Äreidtage ju Überlingen oorge-

lefen.^) @d mar fe^r mid^tig für bie i^erren pon SBalbburg, meldte bad

erbtrud^feffenamt Don ber ^falj }u Se^en trugen unb infolge beffen bei

jeber bro^enben AriegiSgefa^r aufgema^nt mürben. D^ne ^toti^d waren foldde

ätufma^nungen aud^ in ben bamaligen bö^imif^ien 3ßirren gefd^e^en, auf

meldte bad ^tent befonberd Sejug nimmt unb gegen bie ed offenbar

gerid^tet war.

am 16. giooember 1621 belehnte Äaifer ^rbinanb bie 2;rud6feffen

SBil^lm $einrid& unb grlebrid^ mit ber SSogtei jum ©fen^arj unb mit

bem traud[|burgifd^n äBilbbann; femer befiitigte er bie trud^feffifd^e @rb^

einigung, bie Befreiung von fremben ©erid&ten'j unb enbli^i ber ©tabt

Sd^eer auf i^e 9itte i^re ©naben unb ^rei^eiten, bie fie oon rdmifdj^en

Äaifem unb ^erjog Seopolb erhalten ^atte.»)

„^ta 3uni 1619 f4iidFte ber Jtönig a\x& Spanien eine große Wla^t

SSolf ju 3flo6 unb gufe, über 20000 SBattonen unb 5Rieberlänber, bem

®r§^erjog Seopolb Don Öfierreid& ju §ilfe wiber bie SRebetten in Sö^men.

1) Äopie im SGBoIfegger ^Trc^tD %c. 2884.

2) Oitginafe im S^rauc^burger SCrc^it) in QtW Sabe 5 unb im fürfK. SBur«

%a(i)\äitn «r^io in Äiglegg Jabe 9 unb ©olfegger «rc^iD 9k. 3126.

3) etaatiSarc^it) in Sien, 9{egiflraturbu(^ 6, 77. (Sc tut bie9 atö ftaifer

unter faiferlic^em Siegel unb nic^t cd» öflerreit^ifc^er OanbeÄfurfl
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S)ie Ratten tne^teidS }U aRengen, Snnetod^, jßerberthtgen unb Srtingen

t^t üuattier unb ging aXitd fafl ab, mit l^ieroben oon ben Sranbenbur^

Qx\ä)tn Derraelt" (Oftober 1610). *)

Z)iefe ^otgfinge ^tten bie fat^ottfdb^n Stanbe &brüabtnS Don

bet 9lotn)enbigtett ber ßrri^tung einet SRilij äbetjeugt unb fte r>ttmlait,

unter i^ren Untertanen aRuperungen onjuReHen, i^nen SBe^r unb SBaffen

aufjuerlegen, fte }u briQen unb @<i^ie6^atten )u errid^ten, um mit ber

3eit ju mo^l betoe^irter, gut geäbter SRannfd^aft )u gelangen. (Sine enge

Sierbinbung ber {atl^oHfd^en 6tanbe Dberfcbmabend mar ben 25. September

1617 )u Überlingen jufianbe gefommen unb ein noO^&nbiger 2)efenfton8pIan

bort auiSgeorbeitet morben. jlräftige SRagregeln, namentlid^ bie Sefeffung

ber guten $äffe Sd^mabeniS, mürben auf einem im S>e}ember 1621 oom Sifd^of

oon Aonftanj eiligÜ nad^ Überlingen awSgefdtiriebenen Zag befd^loffen.

3Ran fürd^tete bamatö, SRandfelb merbe, mie er aud& beobfid^tigt ^tte,

mit feinen Sd&aren Dberfd^maben ^eimfud&en. Zrud^fefe ^einrid^ lub am

18. 3anuar 1622 aud& bie Stabt Seutfird^ ju SJer^anblungen nodb Über^

lingen ein, erhielt aber „ein ber mürttembergifd^en neutralif^n StefolutUm

fafi gemäße« ©d^ireiben". Dbernogt Dr. ©aur in 3^^^, ber i^ biefe«

überfd^idft, bemerft (15. gebruar) baju, e« fei barau« ju oemel^men, ^wq&

man ftd^ oon feiten ber (protefiantifd^en) Stäbte in biefem befd^merlidb^n

SUefen }u verfe^n l^abe, ba bod^ bie SRandfelbifd^e ^lagerei meber 9te^

ligion nod^ id^tmad (etma^) anbered aufteilet unb mir alfo aOerfeitiS {u

unferem gemeinfamen Stuine felbfl Urfad^e geben.'' Sßil^lm ^inrid^

mar t)erorbneter SRufierlommipr. S)ie Gruppen aud ber ^errfd^aft 3^il

mußten fid^ fd[|on auf 7. ober 8. ^bruar }u SBolfegg {teilen, um bann

auf ben aWujierpla|> geführt }u merben. ®erabe bei ben 3^Üer Unter«

tanen gab t^ Sd^mierigfeiten, meil bie benad^barten ®ottedb^f^t Dd^fen#

l^aufen unb 9lot nod^ am 15. ^bruar feine ÜDlannfd^aften auSgemäbU

unb gefd^idFt bitten. ^) Zxo^ ber älbfage Seutfird^d füllte man ftd^ bem

3KanÄfelber um biefe 3^it gemad^fen.*) SSon $erjog SWa? t)on Sapem
mürben bie oberfd&mäbifd^en ©tdnbe aufgeforbert, in erfler Sinte ben

Äinjiger (b. i Äinjigtaler) ^afe ju befe^en, mobei i^nen aWay oerfpracb,

ibnen auf ben erjien Äurier 2:itt9 ju ^ilfe ju fenben.*)

1) «otf« mdf @. 73. «ergr. oben 3, 276.

2) Otiginal im Solfegger 9r(^it) 9^r. 15587.

3) Original cbenb.

4) ^(^illing, 2)ie 2)rangfale U9 30ia^rigen itriegeiS. S97anuftri|>t. SergUic^

ba)U SBoIfegger 9ixd)it> 92r. 15587.
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S)ie Dielen 6(i&ulbtn unb bie forttod^renbe ®elbnat bra^iten ffiiU

delm ^mrtc^ auf ben (Sebanlen, einen großen Xeil feine« unb feined

Srubetd ^iebrid^ @ilbetgef(i^ind i)erman}en )u laffen. dt manbte fui^ beS«

^alb 1621 an ben (Brafen Jtarl von @d^n)ar}6ur9«9iubolfflabt. S)tefer

t)erfpra4», i^m 50 fL für bie feine 3Rar! )u bejo^len.^) Ob ein ^nbetö«*

gefctfoft jioifc^en beiben juflanbe lant; n)if|en mx nid^t, bejmeifeln ti aber,

ba ber 3;rud^fe6 balb batauf eine eigene SRäniftätte tni^itit. 9erg^

iDerte, bie et anlegte, fodten ba}u mit ^ilfe ber SHd^^mie bad nötige

Sbelmetad liefern. @r nnir namliii^ einem @c^roinbler in bie ^nbe ge#

raten. Xm 20. S)e}ember 1621 fd^rieb SBUI^lm ^inridd an ben Bürger

^

meifler unb 9lat ber @tabt 3ärid^: ^.Suet aRitbfirger unb 3unftgenoSfe

^an& ^inrid^ ^uber ^at gemelbet, bag i^r i^n ^eimberufen, unb ba er

folgen moDe, foQe td^ il^m (ein i^inbemid machen. ^^ ^ätte nun gerne

toillfa^rt; aber meil iä^ feiner bei meinen 9ergn)erten berjeit nidtit gut

entbehren tann, ^be id^ i^n gebeten, fo lange ju bleiben, bie id^ an (Sud^

gefd^rieben. Skil nun Sud^ an einem SRann nid^t fooiel gelegen fein

fann, er aud^ an feiner @tatt einen anbem fleOen miO, fo bitte id^, i^n

unbefd^bet feineiS 9ttrgerre4ltd unb feiner 3unftgenoffami nod^ eine S^xt

lang ^ier ju laffen."*)

am 9. ^bruar 1622 fam }n)if(^en ben Xrud^feffen SBil^elm

^einrld^ unb griebridj unb bem $an« ^elnrid^ $ubcr, Särger ju 3ürid^,

folgenbe Xbrebe }uflanbe:

1) „TUid iQuber ben Xrudj^feffen brei Sßerte }urid^ten, nämli^

extractionem bed traudtiburgifd(ien StieiSfdi^mebeliS unb benfelben ^rnad(i

tn bad Silber einfügen, bag o^ne S^^^^ anberen (BolbeiS foQ @olb

batauf gefd^ibt (» audgefd[iieben) merben; 2) foQ er bad grog @dtimeli-

n>etf mit bem Kall, fo au4l in ber ^errfd^aft Xrau#urg neben bem

Rie& gefunben mirb, bamit fomo^l berfelbe Stall atö bad refUerenbe ftied,

fo nadb ber Extractionem sulpharis überbleibt, }u 9lu$ gebracht roirb,

auiS biefen beiben in orosso, mie t^ bei ^ergn)erEen gebräu((lid^, ^eraud*»

fd^mel^en, ed fei ®olb, @ilber, jlupfer, Siitriol ober wai ti in ftd^ ^ält

;

3) felber bie Transmutationen Martis in Venerem audj) in baiS groge

aSerf rid^ten.'' Der Oeroinn wirb nadj) be|iimmtem Cerl^ältni« geteilt.»)

SQie ed nun nd^erl^in ging, barüber fehlen bie 9Iad^rid^ten. 9Bir

fyiben nur einige «riefe ber beiben ©ruber, in benen fid^ oereinjelte 3laii^

1) X^urn unb Xapftfc^ei» Kr(^to tu <S(^cer 33, 1-3.

2) Ongtiial im @taatilar(!^i9 iu 3A^4-

3) $firfU. Q3ursa4f(^ed ^vd^'w in S^igtcgg.
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tid&tcn finben, fo an& 2tpril unb SJlai 1622 oon SBil^elm Joeinrid^ an

gtiebti4i. 2)arin ifi t)iel ble SHcbe von einem Scrgroetf ju Siraud^burg^

Don einer @alpetet^ütte bafetbfi; von einem ©laSofen, ber gebaut n)erben

foQ, von einem aRttn}meif}er, t)on n)ütttembergifd^en Sed^bä^nem unb

6d(|iningen unb fuljifc^en Äreujern, bie geprägt werben. (gj8 nmrben

xDof)l anä) anbere SRunjen (geringwertiger ?) umgeprägt ; menigftend brad^te

SEBil^elm §einrid& einmal für 18000 p. SDlilnj oon a33iefen|ieig, unb ber von

SBiefenfieig laufte um 100000 p. ©ilbergefd^irr. ®r freut ftd^, bafe bei 3io^r-

borf ein fo fd^öner ©otbfie« ft4l erjeigen fott; er l&at einen ©almeifnoppen,

bem gefäSt ber Sartelftein mo^t; fagt, er ^abe Slnjeid^en von ®almei; IBIei

unb ©ilber; er roitt eÄ 14 S;age long probieren, griebrid^ fott bie ^ulDer*»

^utte eine l^albe @tunbe Dom @d(iIog meg maxien laffen. Sr fpri^t Don

^elfenpeinifd^en (338iefenfieigif4ien) ©ed^Äbä^nern. S)ann berid^tet er oon

einer ©alpeter^ütte in iperbertingen unb fd^idft ©almei. ©ein ^ßuloer^

mad^er unb ©alpeterfieber in ^erbertingen ifi auiSgeriffen.i)

am 14. ÜRai 1622 fd[|idfen bie Irud^feffen 2öil^elm ipeinric^j unb

griebri4l i^en 9lentmeifler SRortin Äling nad^ ©aljburg, Serd^teÄgaben,

Äämten unb ©teiermarf, um bie Sergmerfe bafelbfi ju beftd^tigen, ba in

i^ren^errfd^aftenjtdj an tjerfd&iebenenOrten öergroerfe (ÜRineralien) jeigen.*)

3n 5Dürmentingen mar eine üRünjflätte; bort fanbam 2.3uli 1622

eine Seeibigung ber aDlflnjbeamten für ©d^eer unb 2)ürmentingen fiatt*)

aajil^elm ^elnrid^ fd^reibt einmal: ,,S)er aWttnjmeifier ifi ^eute frü^ von

2)ürmentingen nad^ Ulm gereift, ©ad(>en einjufaufen. ©r fagt, bafe er bei

SBürttemberg fc^on (bie grlaubni«) erhalten, Saften ju mttnjen; er mill

aud& Pfennige mad^en. @tn Sugfteinfddneiber fott non ©d!)n)äbifd^*@mfinb

fommen. — Die „Wt.^^ä)^ Säftler" motten fi4i eben gar ungern grab

fc^lagen laffen, weil fo wenig Silber barin; idd forg übel, fie merben

balb oerrufen werben.'' ©r ^at wenig SBiefenfieigifd^e SJlünje me^r; ber

3entner Äupfer gilt fd^on 190 p., unb ffliefenfteig witt wieber mit Äupfer

bejal&lt fein, griebrid^ fott oon SSenebig bie Äunp iu befommcn fud&en

ba« Äupfer unb ©ilber im ®u6 unb glufe Don einanber }U fd^eiben. 3^
einem S3rief oom Slpril 1623 ift aud^ dou einem femptift^en aWerfurial*

bergwerf bie Jiebe fowie baoon, ©ifen in Äupfer ju oerwanbeln; bie«

rentiere P4l a^er nur, wenn man ein SSitriolbergwerf ^abe. Qm aWai 1623

fd^reibt er oon §uber, bafe er bie Seute fdfton um 100000 P. betrogen^

1) Sürfir. SBur)a(^f(^e« tlrc^it) in ^iglegg.

2) Senioratdarc^i)}.

3) Äonjept im 3eilcr Urteil} 10, 1.
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^be. „'in unfetem 93ergn)ett bin id^ nod^ niddt gar oerjogt, toeil Kempten

bergletdben anä) fyit\ man mu6 aber ben jpuber leieren, bie ißdnbe in ben

%^Q fieden; ober ^t er bent temptifd^ien @(afer tonnen fd^meljen ben

^oSS), fü fd&melj er und au^."

am 22. 3uni 1623 waren bie beibenSrfiber {ufantmengetommen,

mobei ^ebrid^ aber ben Fortgang ber arbeiten im Xrau^burgifd^n

Serid^t erfiattet. ^ibe 9)räber fddrieben fofort an Jtarl Sßibmann, Surg«*

oogt auf 2:rau4burg: ^^m angefid^t bieg foQfi S)u ben betrogenen Sedter,

fo ftd^ ipeinridg ^uber oon 3^^^! nennt, in baS 9loäf)ava im ^ubertunn

legen laffen, }uoor aber ade Gelegenheit barin mol^l erfe^n, bamit er

nid^t audlomme, aOed auf^ befie Dermalen unb, menn S)u nod^ einige

@orge ^fi, i^n ba}u an eine jtette fd^lagen unb i^m oon bato an meber

Sein, 5t«tfd& nod^ gifdj geben, fonbem nur mit gar rauber Äofl erhalten.**

auf anhalten feiner Sermanbtfd^aft erfud^ten bie BArid^er am 2. augufi

ben 2;ruddfeffen ÜBill^Im ^inrid^, er mid^te xifn a\x& ber ^ft entlaffen.

3)arauf antwortete SBil^lm ^einrid^ am 17. augufi, er moQe i^nen nid^t

oer^alten, „bog eben biefer iQuber mit feinem Sorgeben, bad er mit eigenen

^änben, 6iegel unb (gibfd^mur freiwillig betriftigt l^at, und in Oerg^

werfdfadben fcbänbli^ unb treulos betrogen, baS empfangene ®olb unb

Silber, @elb unb ®elbedwert abgetrogen unb in feinen 9lu(en unb an<>

beren ^eimlid^n ^erbiten Derwanbt, alfo und oiel taufenb (Sulben Schaben

jugefflgt; unb nad^bem il^m bie ^anb im @adt (wie man )u fagen pflegt)

ertappt unb i^m fold^d porgel^alten worben, ^at er erß barüber nic^t

nur ben Unfrigen, fonbem fogar und unb unferem ^uber Seib unb Seben

perfönlidb bebro^t unb bied J)roben oemebmlid^ wieber^olt unb ind ©erf

ju fe^en ftd^ perlauten laffen« Seil nun bie Sad^e fid^ fo Der^ält, fönnen

wir Euerem unb bed iQuberd ^reunbfd^ft Sege^ren, fo gern wir fonft

wollten, befonberd wegen ber Sid&erbeit unferer ^perfonen nid^t willfahren. • "J

$uber mugte nod^ über }wei ^a^re gefangen liegen, am 27. 9lo»

Dtmbtv 1625 fieHte er folgenbe Urfel^be aud: „3d^, $and ^einrid^ ^uber,

Bürger ju 3^^^/ beurlunbe unb belenne ^iemit, nad^bem id^ gegen bie

9fletd^derbtru4ifeffen SBil^elm ^einrid^ unb ^riebrid^ micb oor ungefö^r

britt^alb (eigentlidj 37,) 3a^ren ju 3Serricbtung einer gewiffen ^""tliön

unb Srbeit felbfl offeriert, audg bag meine jlunfi unb arbeit wa^r, iufl

unb geredet fei, Dielföltig beteuert unb midd barauf in S)ienft eingelaffen,

ber 2Irbeit aud^ mit großen Unfofien ber 9ielc|iderbtrud^feffen einen anfanci

1) gfflrnL fBuraa(^fd;e« ^xdfit> in ^iglfgg.

2) Original im ^tabtarc^it) in 3^ti(4.
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gemault, aber ^emad^ nid^t i^abe oodfü^ren {önnett; fonbern bamtt mid^

fclbfi unb fie in nictner oermeintcn unb fätf4ili^ angegebenen Äunfi be*

trogen unb metlUd^ gtogen Unfoflen gebradbt; unb als fte bieiS gegen

mid^ nld^t unbiQig fiar! gea^nbet, l^ab id^ nodb barttber (g(eid^n)0^l

au^ Unbeba^itfame unb bamalen leibigen SB^nfäd^te) oiele truftenbe unb

nad^brädtUd^e 9)ro^reben gebrandet, n)eiS^alb fte nid^t anhtxA a\k ju S^n^

bung bed Sd^impfd unb @id^erung i^ret ^etfonen ntid^ ind @efangntd

legen unb nunmehr iniS britte Qa^r gefangen galten." auf oielfad&e

gütfptacbe S^^^^^ ^^^ anberer begnügen fic^ nun bie 9ieid^«erbtrud^feffen

mit ber büsl^ertgen ©efängntöfhafe unb laffen i^n frei gegen eine Urfe^be

de non vindicando unb gegen eine Cantlo de non offendendo. @r

ftettt nun biefe Urfel&be unb Sürgf^aft an&^)

Son einem bem n)albburgifc^en ^aufe jufle^enben äRünjredgte x\t

nid^t« befanni. aSil^elni ^eintid^ unb griebrid^ ^aben bie berüd^tigten

jlipperjal;re von 1622 unb 1623 aud^ }u 9lUjSmün}ungen benüftt, inbem

nad^ ben no4 Dor^anbenen Unterfu4lungdaEten ni^t allein ber bamoU in

Tübingen angefiettte roürttembergifd^e Slempelfd^neiber ÜRorij Sattanber [?]

1622 für ben ^erm }u Sd^eer Pfennig«» unb Sa^enftttdCe gefertigt, auf

ber einen Seite mit einem 3lbler, auf ber anbern Seite mit einem Sifd^ofd«*

fopf, unb 1623 ber bortige aWünjmeijier S)aoib 5Rieberlanb 10000 aRünj^

platten bemfelben }u liefern t)erfpro4ien unb }um ^eil xoixtlxäf geliefert

i;at, fonbern aud^ in einem 3Rün}patent iQer}og ^o^ann ^iebric^ Dom

9. September 1622 unter mehreren anbern ^nic^t«merten" ®ulbinern

brei Äreujer unb bergleid^n Sorten au^ „5:ru4lfäffer" genonnt ftnb,

oon melden aber bx& jeftt nid^td me^r aufgefunben merben fonnte.*)

@d mar bamate bie fogenannte Stipper^ unb ^ipperjeit, meld^

burd^ einen äRigbraud^ bed aRün}regatö befannt iß, mie man i^n oor^r

unb nadb^er nid^t gefe^n ^at. 9Rit Jtippen mirb ba& ^fd^neiben ber

^ün}en, mit SBippen bad awSnmgen ber fdgmereren Städte bejeiddnet;

beibe ®ef^fte t)erflanb man auc^ unter Seigern, 9luiS}ie^en, fludmippen,

auÄlefen, «uÄfd^neHen, SJerflauben, S)irigieren, SJefd^roten. grä^r goben

ftdb ^iemit gemö^nlicb einjelne $erfonen ab. 9lun aber trieben bie äU«

gierungen felbß Jtipperei in grogem äRagßabe burdb eine immer meiter

ge^enbe ^rringerung beiS ®e^altd ber ä^länjeu; meldte fd^n unter ^erjog

e^riebri^i, befonberd bei ber Sdbeibemünje, begonnen unb burd^ ben 9lu«'

brud^ be« 30 jährigen Äriege« eine ungemeffene äudbilbung unb Serbrei-»

1) Itopic im ©taatdarc^it) in Qüxiäi.

2) ©iiiber, ©ürttemb. aWünj» unb ä!?cboiflen*«unbf ©. 417.
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tung erhalten ^t ^mmtx häufiger xouxht hai Umprägen ber guten

SRAnjen ivoax in bte gleid^en (Sattungen, aber in geringerem ®e^lt.

2)amtt mürbe au(( ber $retd ber größeren ©orten, forote flberl^aupt ber

ebleren äRetaSe immer ^5^r getrieben; unb moQten aud^ bie von 3^it

iu ^tii erfolgenben gefeffUc^en ^ö^eren Saloationen einem nod^ weiteren

Steigen vorbeugen, fo gefd^a^ meifl ba9 (Segenteil baoon. 2)iefel6en

Slegterungen, meld^ ganje £ifien non audmirtigen geringhaltigen (Solb^

unb Silbermanjen mit Serrufen belegten, l^o^ ©trafen auf baiS (Sin*

filmen geringhaltiger ©orten unb auf bad XuiSfü^ren ber befferen festen

unb folc^e ^®elb^anblungen eigenntt^iger ^^inanjen ärger aU 9laub unb

S)ie&fia^l'' nannten, trieben in betfelben 3^i^ ^^ ^^^^^ eigenen 3Slüny

Rufern bad ^iflofe auiSmän}en in immer geringeren ®e^alten fo f^mung^

l^ft aU mögtid^ unb fa^n gleid^fam bie ^^^^i^tit, falfd^e SRanjen }U

fcblagen, für ein }U i^rer SanbeiS^o^eit gehöriges 9tegal an. ^fl
oDe 6tänbe trieben biefed Unmefen; mtU entfd^ulbigten fid^ mit ber

@efa^r ber audfu^r, menn fte i^re äRflnien in befferem ®e^alt ^rtieOten,

nniren aber nid^t )u entfd^ulbigen megen ber ungeheuren SRaffen, bie fte

fabrijieren liegen. Snbere fal^ man jeftt i^r SRünsrec^t ausüben, bad

fte früher unb fpäter nid^t benähten, unb gan) Unberechtigte fd^lugen

^imlid^ in ^dtenmün}en eine 9}lenge ber oerfd^iebenfien fc^le^iten

€orten mit ganj nnQtürlid^n Umf4iriften unb 9e}eictinungen, au8 benen

ber 3Rün}l^err nid^t }u ertennen mar. 2)ie ^abfud^t mar nid^t }ufrieben,

bie eblen aRetade in jeber gorm gegen bie geringe SRünje }ufammeniu«

taufen, eine 3Renge alter golbener unb ftlbemer @efäge unb @erätfd^aften

in ben ©ddmeljtiegel }u fd^idten; ed fpetulierte aud^ ein aRünjflanb auf

bie (Srjeugniffe beiS anbem, unb groge Waffen Don geringer aRttnje maren

in befiänbiger Semegung oon einer äRünjfiätte in bie anbere, um avA

jeber berfelben in immer fd^led^terem @e^alt unb in ben nerfddiebenfien

©efialten mieber ^roorjuge^en. S)a man unter biefen Umfiänben für

bie befferen ©orten nac^ bem ^lennmert beträd^tUd^ größere ©ummen in

ber geringem SWünje erhielt, fo gefiel bie« bem Unfunbigen, ber glaubte,

ein ®ulben fei unb bleibe ein @ulben, von meld^em (Se^alte berfelbe aud^

fein ntdc^te, unb fo lourben bie alten befferen 3)lünigattungen auf un««

gerate greife gefleigert, fo bag unter anberem in ©c^maben ber gute

5Hei^^taler oon 1620 bi« 1623 oon 27« fl. bi« auf 10 fl., ber ®olb^

gutben auf 12 fl., ber Sufat auf 16 fl., in ©ad^fen ber alte Sleid^j^taler

fogar bi& auf 15 5Rei(^«taler flieg. Silber ni^t nur Silber unb ®olb

ftiegen fo ^od^; bie ungeheuren Summen oon SJtünjen jeber Strt, mel^ie

9o(^eaet, 9ef(^i(^te t)on fBalbburg III. 23
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au« allen 2Ränjfiatten ^erooröinflcn, crforberten aud^ l^d&fi bettäd^tUdie

Duantitätcn Äupfer. ©ad^fen befd&äftigte tteun aWfinjfiätten, bie $ol^en^

lo^cr Käufer ftcben, SRürnberg attetn f)attt nl^t roenlfler ate brctjeldn

3Ränjmeifler. 9Kand6e aWttnjen roaren ganj au« Äupfer unb nur weifte

gefotten» ipanbroerfer unb Säuern mad^ten ble Sleferanten ber SKünj*

Derroaltungen, jogen mit ©ägen unb Äarren ooBi fd^led^ten ®elbe« auf

bem Sanbe untrer unb mahlten ftd^ neben ftipperei ieber 9(rt befonberd

aud^ ba« Sluffud^en oon Äupfergefd^lrren jum ©efd&äft, fo bafe fein Äeffel

in ben SBafd^I;äufern me^r ftd^er loar; unb biefed Äupfer, meifl nod^ un^

rein unb mit anberen ÜWetatten uermifd^t, mürbe oan ben aRünjoermal^

tungen in Keiner ÜKünje bem 3^"ttier nad^ bi« 900 fl., in Samenj in

'©ad^fen fogar bi« 910 3teid&8taler auSgebrad^t.!)

am 3. SWärj 1624 fd^reibt Dberamtmann SWid&ael ©(^iefeler in

S)ärmentingen an Xrud^feg SBill^elm ^einri4 er ^abe mit $aul 6d^u^^

mad^er von Siberad^ beiS bortigen ftupferd l^alber einen nü^Iic^en Jton«

traft abgefd^loffen. 2)en '^tntntx Ulmifd^«* ober Seid^tgemid^t, beren cd

etlidje 40 fein werben, fott er per 18 9leid[i8tater beja^len unb 40 3entner

ISifen }u einem befiimmten $reii8 liefern. S)er ^ru4)feg ^abe }u Berber«

tingen unb @nnetad^ nod^ bei 64 ^ntntx ©tangeneifen liegen, meldte

©orten langfam vertrieben werben; totnn aber nod& bie« ®fen baju

fomme, werbe e« einen fd&nelleren SSertrieb geben. S)ie $erren oon Äon«

fian} feien wiDeniS, ein neue« ftarted SBert )u bauen; unb ba fei i^m

eingefallen, ob nid^t bai l^ieftge ba^in }u oerfaufen wdre; wenn ed bem

a^rud^feffen beliebe, fo motte er ba« ^ieltge aWünjwerf feilbieten. 5J)er

SCrud^fefe lobt biefen SBorfd&lag.«) S)emnad& bürfte ba« ÜRünjwer! in

Z)ürmentingen bamat« feine 3;ätigleit fd^on eingeflettt gehabt l^aben.

1) «flf« bif« au« ©inbcr a. a. O. «Seite 96—98. (5in gleichzeitiger (5^ro*

nifl, 3ol^annf« ^ebcrle, gibt folgenben ©eric^t: «nno 1621 ifl ba« @^a(^ern ange«

gangen unb ^at ein ieber motten xtxd) merben. 2)ec ein ifl ba, ber anber bort ^tnaui^

geloffen, bid fie ba« gute alte ®elb bertragen unb ba« b5fe lofe ®e(b, ba« nic^t«

gemefen benn (auter itupfer unb (Stocfenfpei«, in unfer Oanb bafür gebracht, baburcQ

atte Sfinber ftnb Derberbt worbcn unb alle Saren auf ba« ^5(^fle gefliegen. 9C(e

Äaifer unb ftönige, gürficn unb ©erren, (Srafen unb (gbelleute, @tabte unb gießen,

itegler unb Sanbfa^rer ^aBen gemündet uub müngen bürfen, bag einer ein gelten
3ungen unb ein gut (Befielt bat ^aben muffen, ber alle überf(^riften ^at tonnen lefen

unb fe^en. (S« ift ein leitete« unb falfc^e« (Selb gemefen, ba« tcinen 8efianb gehabt

(at; benn üon SCnfang mar e« f(^5n, al« »enn e« lauter £ilber mar; aber ^emac^

in brei, oier, fünf ober auf« langfi in bie ac^t fBoc^en ifl e« abgefallen unb .rot wor*

ben mie ba« Äupfer. ffiüritembergifc^e i»eula^r«biatter 1889 @eitc 4.

2) 3eiler SWitteilungen.
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9Rit ber SnttDertung ht& ®elbe8 gingen natflclid^ bie ^c^^tpreife

fe^ in bie $d^. 2)ad benfl^ten nun Jtommud^ret, um burd^ ben SSxi^

fouf bed ®etreibed beffen $reuS nod^ me^r }u fieigetn. ^nfolgebeffen

^errfd^te in gan} 6<j^nKiben bie bittetfle SRot; piele Sanbleute oerliegen

$aud unb $of, um anbenoärtiS beffered llnterfommen }u fud^n.^) Um
biefem Übel abju^lfen^ erfolgten audfufiroerbote, unb bieS führte ju Stefrimi«'

natiimen. Sm 31. ^ai 1623 fdtirieb Sil^lm ^inrid^ an bie brei}e|in

DrU ber ©bgenoffenfc^ft: 3^r 6d^eiben oom 12./22. S)ejember 1622

fei i^ eingeliefert worben, aH er am taiferli^en i^oflager }u Stegen«"

bürg gemefen; barau< |iabe er bei feiner 9tä(Re^ („neben etwas ange«*

bängter Sebro^ung") erfa^en, ti fodte oon i^m unb anberen benachbarten

©tänben ber freie Äauf unb bie au«fut|r ber ^rüd^te in ibre Sanbe

ben Untertanen unb Angehörigen bei emfili^r ©träfe nid&t nur per-

boten, fonbem aud^ an etUd^en Orten bie S>urd^fu|ir oerfperrt xooxhtn

fein. S)iefe« @d^eiben ^tte er fd^on längfi beantwortet, wenn nic^t

feine lange Slbwefenl^eit oon ^avA biefen 8er}ug oerurfad^t ^fitte. ,,9lun

}ur Xntioort, ba6 angegebenerma§en ben Unfrigen bie S^fu^r in eure

Sanbe in specie gar nie, n)oI;l aber bei biefen fdj^weren Saufen unb eine

3eit f)ex |e länger je me^ fid^ ereignenben unerhörten 3;eurung unb bei

bem gemeinen 9Rann SRangel unb Sbgang oon aQer^anb ^ftualien bie

^J^rflddte fomo^l aliS anbete menfddlid^ie !Rotburft auger^alb unferer ©raf«*

unb i^errfd^aften }u oertaufen allein generaliter oerboten worben ifi, ba

fte ((Sibgenoffen) felbfi einfeben, bafe wir al« Dbrigfeit in unferem ®eroiffen

wenig entfd^uloigt fein tonnen, wenn wir ba« liebe ©etreibe aufeer Sanb« ju

oerfa^ren geflatten unb bagegen unfere bebttrftige Untertanen bal^eim bie

jtleien effen unb gleicbfam jpunger« oerfd^mad^ten laffen woQten. S)a^er

bie unnötigen S)ro^ungen in @uerem 6d^reiben wo^l Ratten oermieben

werben tonnen, wie bann wir bie gute alte Äorrefponbenj, fo unfere

SJoreltem mit ben Surigen oon etlid^en ^unbert ^a^ren ^er gehabt, fowo^l

ate fie fürber« ju fontinuieren wol;l gemeint ftnb.''*)

3;ru(bfe6 griebrid^ ^tte, wie e« fdj^eint, fein 3lmt al« Äammergeri4lt«*

präftbent niebergelegt, nad^bem er ba^erifc^er iQauptman geworben war. 3m
aipril 1622 treffen wir i^n al« Obcrfileutnant be« ©d^wäbifd^en Äreife«. Sm
5. Slpril 1622 f(brieb SBil^elm ^einrieb an i^n: „2)e« ÄriegÄwefen« falber,

fooiel S)einer Siebben antrifft, wäre e« wol;l eine gute SReinung, wenn ber

1) Sauer, beitrage |ur Q^t\d^\dftt ber @tabt 3);emmingcii, in 3e(tf(^rtft be«

^iflorifc^en 8crein« für ©(^woben unb 9Zeuburg, 18. ^abrgang @eite 111 ff.

2) Original im ©taatdar^io in Büric^.
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ÄreiÄoberfl felbfi in ha& gelb jdge, fa i* aber nl(bt glttube, fonbem er

wirb fold&e« geioife nur S)einer Stebben al« Ärctöoberftteutnant befehlen.

9lun tDiffen S)etner Stebben unb b^^bend }u 9iaoeniSburg auf bem ©rafen«*

unb iperrentag erfahren, roie er QtQtn un« geftnnt, fo bafe i4i8 ©einer

Siebben ate ein getreuer ©ruber je nid^t raten nad^ weniger baju b«lfen

(ann; benn tS ifi ber lofen 3BeU nid^t )u trauen, man mdd^te einem

t)orfä$lid^ ben $ald ju perlieren befehlen. @ine ^auptmannf^ft für

eineiS meiner Äinber miß id^ prätenbieren laffen^ fobalb ber ©efretör nad^

Stuttgart fommt; menn id^ nur mit SSolf auffommen fann, benn idd forg,

®raf @gon werbe bie Äned^te, fo in bem Äinjiger 2;al liegen, felbfi

bebalten, meil er oermöge beS Ulmer Slbf^iebiS ben b<^lben Xeil mer"

ben foH/'i)

3m gebruar 1623 na^m Äaifer gerbinanb ben Sru^feffen SBiU

^elm $einrid& ju feinem 9lat ouf, roie fc^on fein SSater getan.*)

am 25. gebruar 1623 belehnte ber Aaifer in 9tegendburg ben

i^rjog aWafImilian oon ^aytxn mit ihirpfalj. S)abei entjianb ein Streit

jroifd&en 3o^ann unb Qfafob Äarl, Söbnen be« Irud^feffen i&einrid^ (oon

äBolfegg) unb i^rem äktter SBilbelm i^einrid^ roegen ©ebtenung bei& @rb'

amteS. SBil^elm ^einri^i beanfprucbte bied unter bem SSorgeben, 1) t^

lönnte ein ©eipUd^er (3o^ann) ba^felbe nid^t oerfe^en; 2) fei 3afob 5larl

minorenn unb unter ^ormunbfd^aft \>ti ^attx^\ 3) roäre bad Senimn

anjufe^en, benn roie ^appen^etm per pacta fol^ied unter fid^ Derglid^n,

alfo fei ed audd bei ben !£rud(ifeffen jperlommen, bag all}eit ber öltefte

baS 9lmt bebiene. 3obann begehrte eS nid^t ju bebienen; ^afob Jtarl

roar, roeil oom ^erjog t)on kapern }um jlammeter geroärbigt, oon ber

3Rinorennität auiSgenommen. 3Bil^elm ^einrid^ bradtite bie 6ad^ oor ben

Äaifer. S)ie beiben jungen Ferren t)on ffiolfegg blieben fianbbaft; unb ber

Äaifer bejlimmte bann, roeil ©efa^r im SSerjug unb fooiel in ®le unb o^ne

^ßräjubij für jeben gefd^l^en fonnte, ba§ 3afob Äarl ben gieiddSapfel }um

aft tragen unb, bu8 ber Ertrag unb bie @ibeäleifiung oorüber fein roerbe,

galten, bann aber }um 3urüd(tragen bem Xru^ifeffen SBil^elm ipeinric^

einantworten foKte. So gefd^a^ ti auä). S)ieiS erregte bei jebermann

bie aWeinung, al8 bätte 3afob Äarl ben Äpfel nid^t me^r tragen unb

balten rooQen.

1) Original im fürftl. ^ßur^ac^fc^en %td)it> in i^iglegg.

2) (Staatdar(^iD in SBien, 9{egißraturbii4 2, 292.
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SStl^elm ^einridd leugnete auiSbrüdlU^, bag bie 93ebienung bcS

9leld&iSerbtrud^fefTenamtj8 allein ber ffiolfeggifd&en Sinte bergefialt gehöre,

bafe bie ©(ä&eerif(ä&e Sinie nur, wenn feiner oon ber SBolfeggifd&en Sinie

gegenwärtig fei ober biefe Sinie mit ber Qtit abjlerben follte, jur wirf"

lid&en SBebienung gelangen lönne, unb behauptete, bie Sebienung gehöre

bem Altern, fo an Ort unb Stelle Rd^ bepnbe, roeld&er Sinie er aud& angehöre.

Xrudbfefe ^einridfi roanbte fid& an- ben Äaifer, vDdä)tx bie ©ad^e

bent 9lei(J^i3§ofrat }ur Segutad^tung übergab. SSon biefem tarn eiS an

ben flurfürpen r>on SBapern, ber bie 6adbe alÄ Se^en^err unb ©rjtrud&feft

an ft^ jog.^) Qn SRegenÄburg, fo fd^reibt fflifer, rounbern fi(^ oiele,

roarum §einrid& in einer fo roid&tigen 6ad^e nid&t felbfl fomme, aber nur

biejenigen, roeld^e feineiS ÄörperS ©d^roere unb Sefd&roerben (molem et

impedimenta) nid^t !ennen. S)erfelbe SBifer unb a;rud^fe6 iQeinrid^

nennen SDSil^elm §einrid& einen „unrul^igen Äopf^.*)

SBil^elm §einrid& l^atte iid^ am 19. September 1612 mit 3uUana,

gebome ©röfin non ©ulj, ocrlobt.^) ©eine ©d^meper Qol^anna Dttilia

in ©iejsen gratuliert am 28. ©eptember ber SSerlobten unb empfiel^lt i^r

a)xt ©d^roepern, benen fie aWutter fein fott.*) S)er Bräutigam lub am

30. ©eptember Don ©d^eer aui8 ben ^erjog aWafimilian üon Sapern jur

^od^jeit ein,^) meldte am 4. Dftober ju Sliengen gefeiert rourbe.«) Quliana

ip geboren ben 12, Stooember 1590. ©ie parb fc^on am 23. HKai 1617.'')

am 14. Wlöxi 1623 fd^rieb SOäil^elm ^einrid^ Don giegenSburg

a\x^ an feinen SSruber, bafe biefer lagen faP atte feine greunbe bort

rote aud^ fonp felir t)iele §of^erren „parf an i^m geroefen feien", er

folle bod) mit ber i&eirat mit 3Waria ©lifabetl^ oon ©ulj fortfahren,

©epern feien Re beibe non bem ©rafen S. ju ®ape gelaben geroefen

unb nad& bem 6ffen ber ©ad^en fooiel ein« geworben unb fold^e« ^tut

bem ^ofbraud^ nad^ beiben Q^ren aWajePäten vorbringen laffen unb fei

ber faiferlid^e Äonfenä jefet nad& ber Äomplet erfolgt unb fott bi« ©amiS"

1) «m 16. aWärj 1623 übergab i^m Der Äaifer bie @ad^e. ffiolfegger

«rc^iö mx. 2893.

2) ©olfegger «rc^b dir. 2881.

3) Xliuxn unb Sia^i^W» arc^io in ©c^eer 23, 1 ff.

4) (Jbenb. 23, 16.

5) SWunc^en, 8(belöffle!t. Original.

6) @(^eercr ttr^iö, Sitten I. 1, 1. — ^eiratÄabrcbe in ©(^eerer Acta

extradita.

7) Hunt unb ^ajiSfc^e« %xäf'\\) in @(%eer 42, 1.
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tag ober ©onntag ba« Serfprec^cn gefc^e^en. ©r ^offt, fein ©ruber

werbe bamit jufrieben fein. „Sie Ifl bei 3al^ren, meiner lieben Äinber

näd&fie öafe, bei beiben 3^ren ÜRajefläten in großen ©naben unb Don

mönniglidd gelobt unb geehrt/ 2lm 20. aWärj f(ä&rieb er roieber an i^n:

^(Seflern oor ber SSeÄper ijl mein Serfpred&en mit gräulein SKaria eiifa*«

bttl) von ©ulj in ber flaiferin SSorjimmer feierlid^ errid^tet roorben. fflie

parf aber unfere geinbe fid& unterfianben, biefe $eirat ju I^inbern, mie

fte ftd^ benn oerfd^ienenen S)onneriStag unb ^^eitag fafl ganj jerfd^Iagen

gehabt unb wie hingegen meine guten greunbe Rci^ meiner aud^ fiarf

angenommen, roitt id^ S)einer Siebben baU) erjäl^ilen."^)

9)iefe oerabrebete ^eirat lam, auS meld[)em @runbe ift un& un-

befannt, nid^t jujianbe, unb SBil^elm $einrid^ verlobte fid^ nunrael[ir mit änna

aWaria, Sod^ter beÄ Xru^feffen §einri(ft von SBalbburg ju ffiolfegg. 3^r

»ruber 3alob Äarl fd^rieb am 25. Spril 1625 oon üJlünd&en au« an

feine SWutter SRaria Safobe: »S)ie grau »aa« t)on Xifelingen (Xörring)

will gar nit ju bem $eirat mit SBil^elm ipeinrid^ unb meiner ©d^roejier

raten, meil er eine« fo feltfanttn §umor« unb mit jebermann gar unoer*

träglid^ ifl".*) S)ie $od&jeit mar auf ben 21. September 1625 in SBolfegg

feftgefeftt roorben, würbe aber bann auf ben 28. September oerfd^oben.')

@r2f^er}og Seopolb t)on Oflerreidd beauftragte am 9. September ben Sruber

ber Sraut, 3ol&ann, S)om][ierrn }u aWainj, Äöln, Strafeburg unb Äonpanj,

in feinem 9lamen ber ^od^jeit an}un}ol^nen unb ben ^od^jeitleuten bo«

^räfent, ba« er i^mjjufommen laffen merbe, jU überreid&en>) ihirfürfi

SWafimilian gab ben fgleid&en Auftrag am 9. September bem Orafen

Oeorg von Äönig«egg.^) am 30. September leitete änna HRarfa ben

gemdbnlid&en Serjid&t.«) Sie ifi geboren ben 11. aWärj 1597.

1) ^ürfK. Suraad^fd^e« Slrd^b in ft\%UQQ. Som 19. 9R5r) 1628 ifl battert ber

^(iratibrtrf a»ifd^fn Sil^elm ^emrtd^, laiferlid^er fHat unb i^ammerer, unb äl'^ana

(Slifabet^, (Br&ftn §u @ulg, ber rdmtf^en i^aiferin bergett i^ammerfrou, mit i^onfend

beider rdm. fatferl., auc^ gu Ungarn unb 85^men tg(. äRaießaten. <Ste (at 4000 fl.

^etrat^gut. Original im S^iUx «rc^iö.ft. 5 Cabe 2.

2) Original im )Q3o(fegger Xrd^iD Jlx. 15079.

3) gffirfU. %Burgad^f(^e0 ^rd^it) in S^igtegg 8abe 55.

4) Senioratdard^iü.

5) 9{ei4dar4i)) in S'Iünd^en, S(be()3feleft. 9(11 ^od^geit^gefd^enf ücrorbnete

brrjetbe eine ftiberne, üergolbetc „|>ef^ (Qetfen) unb fanbten", 9 a^arf »iegenb. dxn»

gefaben »urbe ber Shirfürfl üon ^il^rlm ^einric^ am 20. Slugufl; a. a. D.

6) Original im Solfegger fltäfin ^x. 3073. fin biefem 2:age mürbe auif

brr ^iratdbrief gefertigt; a. a. O. Zrauc^bnrgcr ^rc^io in 3^t(, Sabe 8. ^^r^l.

Src^iü in SBurgac^ a 25.
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am 4. 3uli 1623 liefe fid^ fflU^lm ^inrid^ x>on Äoifcr g^rbinanb

bad S^nprtoi^ium beftätigett.^)

am 28. Sugufl 1623 äbertrug Aaifer getbinanb bem abt (Skotg

oon Skingarten, Zxuä)^tji SSil^elnt ^inrid^i unb Dr. Seon^rb 9iotf^ bie

ftornmifTton, ba& ^ofgetidS^t in Slottioeil )u DtfUieren. S)er abt entfd(iuU

bigt ftd^; nun wirb ber oon ffieifeenau ernannt, ber ftd^ aud^ entfd^ulbigt;

bann wirb ber neue abt oon SBeingarten ernannt; jeftt flirbt Dr. Slot^;

nun wirb ein neuer Äommifför an feiner Statt ernannt; 1628 graffiert

bte^nfettion ($eft); bann erbitten fte ftd^ bie legten ^ifttation^Salten; am
30. augufi 1629 mar no<6 nid^tiS gefd^en.')

3m September 1623 entbluten fflil^elm ^inrid[i unb fein Sruber

griebrid^ 6000 3leid(i«taler oon §erjog 3o^ann 5riebrid(> oon fflürttem*

berg; t& fd^t aber bie 9lüdF)al[|lung erfl 1699 erfolgt ju fein.

3n)ifd[^ 9Bil(^lm ^inrid^i unb ber ®emeinbe Snnetad^ tarn am
18. S)e}ember 1623 ein SSergleic^ juftanbe megen be^S Xorfgrabend ober

'ßed^eniB an bem $art in ber ^auenmieiS.^)

3ni 3^^ 1624 ^at bie oberdfterreid^ifdfte Slegierung }u 3nniS>

brud ben Aaufbrief oon ^^riebberg unb Sd^er für ungültig unb erprat^

tijiert erflfirt unb aud^ bie (Braffd^ft ^^ebberg ,,nur aU eine abldftge

$fanbfd^ft an bie Xru4feffen gelommen }u fein galten looOen". 2)em

miberfe^ten ftd^ bie Xrud()feffen; beibe Gleite erioä()lten ben Jturfürften

aRa; oon ^ytxn unb ben @r}bifd()of $arüS oon 6al}burg aU @d()iebd'

rtd(iter unb gaben ^rojefefc^nften an fte ein. infolge bed ftriegeiS blieb

aber bie @a(|e liegen b\A 1676.

Oberfd^ioaben unb fpeiieE baiS trud()fe{fifd^e ®ebiet ^at in biefer 3^it

bereite oielfa^i burc^ ben Jtrieg gelitten. "Sitnn am 13. Februar 1624

fctirieb Zrudiifeg SBil^lm ^inrid^ oon äBtttaburg au9 an Jturfarfl Wtajc

oon SJopem: Sr unb feine Siettem ^aben an i^ren ®ütern burd^ Sin^

quartierungen unb Kontributionen nadl^meidUd^ 40000 fl. Sd^aben er^

litten. S)ieiS ^ben fte tro$ i^eiS unb i^rer Untertanen iSerberben ge^

tragen, weil e« jur (grl^altung ber Slellgion unb ber laiferlid&en autorität

biene. 3^6t foE eine neue Kontribution auf fte gelegt merben; bad tonnen

fte nid^t me^r leifien. S)a er oicle Qa^re b^r beim Stifte 2Bürjburg

1) Original im Xrau^burger Slrc^io in 3^^^' ^<^^^ ^•

2) Httm unb ^rototoQ barüber Don bed ^ru^feffen eigener ^anb. X^um
unb Xapilf(^i ar^ib in v^c^er 6, 2. 3.

3) Original im fürfiL Slr^io in ©c^eer 12, 3. 3.
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bebienpct Ifi unb Rd^ in 33unbi8^ Ärieg«* unb fd^rocren ÄommiffionÄfad^cn

jeberjeit roittig braud&cn liefe, §offt er, Slbreffat roetbe Sill? befel^len, i^n

unb feine Untertanen bamit ju t)erfd&onen. ©eine i&offnung würbe nidöt

getöufd^t am 20. gebruar fd^on antwortete i^m ber Äurfürfi, XiUi) t^aht

SSefel^l, il^n unb feine Untertanen bei flontributionen ju berüdfftd&tiflen.^)

tlber fol(ä&e S)ienjle ©il^elm ^einridd« ^aben wir au§er ber obigen

teine 9lad^i(j^t ; wir fennen ba^er weber bie Slrt nod^ bie S)auer berfelben.

3m Saläre 1625 teilten bie beiben Srüber SBil^elm ^txnxxä) unb

^ebrid^ bie ©raf" unb i&errfd^aften, bie il^nen von i^rem SSater Sl^riftop^

unb oon il^rem Sruber S^rißop^ SRar; }ugefallen waren. 9Bil^elm
$einri(i^ erl&ielt bie obere unb untere ©raffd&aft

griebberg, bie §enfd&aften ©d&eer, S)ürmentingen, Suffen
unb Aallenberg, aud[i bie oier mann^Serblid^en ^^n^a*

bungÄfiäbte aWengen, ©aulgau, Slieblingen, SKunberlingen.

griebridb fagt bie Untertanen biefer ©ebiete am 24. ÜKdrj 1625 ber

©be unb ^Pid&ten, womit fie i^m al§ SWit^erren unb aWiterben feit*

l^er }ugetan gewefen waren, loiS unb lebig unb weif} fie an feinen Sruber

al« einjigen regierenben $errn unb SBefifeer.*) griebrid^ erhielt

2;raud^burg unb würbe ber Stifter ber „jüngeren Sraudb*

bürg er Sinie", bie nad& bem SluÄßerben ber SRad&fommen SBil^elm

$einrid^« wieber ben gan5en SBeftft ber älteren Sraud^burger Sinie umfaßte.

3m SaSinter 1624/25 rüpete Senebig jum Ärieg wiber ben Äaifer.

Oberfi ©d&afelifefp warb auf oenetianifd^e unb fd&weijerifd^e 83eja^lung

Gruppen im SBürttembergifd^en. S)iefelben jogen hz& 9{ad^tiS burc^. 2)ie

württembergifd^en aSilbbretfd&üfeen, „fo atte Strid^ unb ©d^lipf im l^o§en*

bergifd&en gorft wiffen, führen gemeinlid^ bie 6olbaten bei SRadbt burd&.''

S)ie öflerreid^ifd^en Beamten ber ©raffd&aft i&o^enberg fudbten t& ju oer-

§inbern unb legten ©olbaten, bie fte erwifdbten,«) in ärrefl in gribingen

unb Sd^ömberg unb begehrten, wie t& fd^eint, aud^ von ben 3laä)bax^

orten, bafe fie biefelben nid^t burcftjie^en laffen. SBenigfieniS erfud&ten

Dberoogt unb Äeller in gribingen ben trud^feffifd^n Äeller ber iperr-

fd&aft Battenberg, aWartin Äarrer }u SRufplingen, auf fold& geworbenöJ

SSolt 2:ag unb 9lad^t auf ben gewöl^nlid^en wie auf Abwegen SBad^e ju

1) 9edd^iard^iD in Wflnd^en, dOja^riger ^rieg B 12iV467 f.

2) Drtginal im Zffuxn unb Xa^idfcl^en Kredit) in ©c^ecr 21.

3) 2)ie v^olbatcn (amen in (leinen Zruppd Don 40—60 Slftann.
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l^alten unb eiS gefangen ju nehmen. 3)iefeiS 6d^retben teilte ber AeQer

feinem $erm Srud^fefe SBil^elm §einrid& mit, meld&er am 26. gebruor 1625

bemfelben antwortete: ®r l^abe fein unb ber gribingifd^en Seamten

©d&reiben erl^alten; obglel^ er gern bem öpeneid&ifdben ^aufe aUe mög^

li^ien S)ienf)e leifien woQte, fo fei bod^ ben ^ribingifd^en unb männiglid^

bewußt, bafe oor etlid^en Qa^ren feinem SSater feiig burd^ etlid^e öfier^

reid&ifd&e Seamte neben anbem ©täbten unb Dörfern aud& bie ^errfd^aft

flattenberg rebettifd^ gemacht roorben, in roeld&em üblen ©tanb fte no6) fei,

unb baß man burd^ fein ^le^en, S3itten unb 9lnna^men, ja miber aOe^S

oielfältige Serfpred^en bid bato nod^ ju feinem t)ö{I{gen ^[u^trage Qt*

langen §at mögen. „S)eÄl^alb fönnen mir mit unferen fattenbergifd&en

unge^orfamen Untertanen i^rem nad&barlid&en ®rfu(i^en miber unferen

fflitten unb wie gern roiriS aud) täten, berjeit nid^t millfal^ren; benn bie

Untertanen ^abtn nod^ nid&t ge^ulbigt unb fümmern fid& roeber um 8ot

nod^ SSerbot. ©oute man nun fold^en roiberfpenjligen Seuten befehlen,

bie $äffe ju t)erma^ren, bie burd^jie^enben Solbaten aufju^alten ober

gar beijufangen, fo werben fie i^re Überme^ren bei ftd^ ^aben moQen;

boÄ aber ifi ber S^xt nid&t ratfam ; benn fie fingen fid^erlid^ roa^ anbere«

an/' 6r will aber Öfierreid^ unb ber öfierreid^ifd^en ©raffd^aft ^o^enberg

gegen Stener« gepatten, mit öfieneid^ifd^em flrieggooW unb öpteneid^ifd&en

Untertanen in ber ^errfd&aft Äallenberg SBad^e ju galten. ^)

9lad^^er ^aben bie ößeneid^ifd^en $)eamten ilire im Slrreft gehabten

fc^afeli^fifd^en @olbaten rela^ert, na6)itm man ilinen ben @ib ab^

genommen, bafe Re innerhalb fünf S^^ren roiber Äaifer unb Sfteicb, Spanien

unb öfierreid& nid&t bienen motten ; mer Sefe^W^aber baoon fmb gefangen

nad& eifafe gefd&idft roorben. 60 ©olbaten, bie ju gribingen im SKrreH

lagen, ^aben itd& }u ©d^eer unter ba^ gräflid&*ful}ifd&e SRegiment unb

aieid^j^erbtrud^fefe griebrid^Ä DberfileutnantÄ Äompagnie unterhalten

laffen ; ei8 feien faft lauter „nerfud^te" 6olbaten. S)er Dberfi ©d^afelifefp

foC auf jeben ©olbaten jefin S)ufaten Saufgclb Don ben SSenetianern

empfangen unb fd^on niel Solf 5ufammengebrad&t l^aben. S)ie SSenetiancr

trad^ten fel^r nad& beutfd^em SSolf. 3lm 14. üRärj oerlautete fd^on, baß

fie bereits in griaul eingefaüen feien unb ben flaifer angegriffen ^aben

;

oud^ feien bie granjofen unb ©aooper im 3lnjug auf ben mailänbifd^en

©taat.«)

1) ^opie im ffirfU. ^urga^fc^en ^(rc^io in i^iglegg.

Digitized byGoogle



562 <grfter (Ecil. Z<^fohi^<bt £inie von 1612—1652. IDilt^cIm %mrid?.

Um btcfe 3^it ^atte Dberfd&roaben fiarf unter 2;ruppertbur(ftjü9cn

ju leiben, am 20. »pril 1625 ip Dberfigiat mit feinen fünf Äompagnlen

aieitern au« bct ^errfc^aft Äifelegg, reo er fid& in bie fe(i« %aqt auf*

gel^alten, aufgebrod&en; mit brei Äompagnien liegt er in ber Stabt S^np,

bie oierte Hegt in ber ^errfd&aft 2;rau(ä&burg, unb bie fünfte liegt auf ber

^umpiffen unb ber von 9la(enrieb @ütem. älm 15. Spril ifl ber Oberü

von 5ßappen§eim ju SBalbfee angekommen ; ber fott fernere Drbinanj be-»

fommen ^aben, fein Slegiment ju gufe bi« auf 6000 aWann unb fein

SRegiment ju ^ferb auf 1000 ju pellen, ©ein Dberftleutnant ^icco#

lomini ip in fteben S^agen oon SSrüffel b\& Sinbau pofiiert. — S)aneben

moQen aber aud^i fold^ie geworbene Seute burd^jie^en, meld^ie ben e^inb

Derftarfen moQen, merben aber }um Zül abgefangen. — S)er itönig oon

@($n)eben foE bamatö burd^ feine ^ieju l^eimlid^ befieQten Seute aUt&

5ßuloer unb allen Salpeter ba unb bort im 9leid& fiaben auflaufen laffen.

3m SluguÜ 1625 liegen neun ober me^r taufenb ©olbaten in

©d^maben; haS äSolt i|t fd^mierig, n}eil ed fürd^tet, biefe Einquartierung

tonnte ben ganjen fflinter bauem, unb roeil ba« SSoU nid(>t bem Äalfer,

fonbem bem Aönig oon Spanien gel^ört. ^uiS 9iieblingen mirb am

27. Slugufl gefd^rieben: S)ie mandfelbifd^en Steiter, meldte DberfUeutnant

aitmanniB^äufer ben 22. einquartiert l^at mit bem 93erfpred()en^ fte foEen

nur über 9ta(!^t bleiben, liegen nod& ^ier. Sie laffen fid[i mit nid^tÄ tu

fättigen. 3§rem Seutnant gibt man bei ieber 3Ra^l}eit 18 gute Speifen;

bo6) ifi er bamit nid^t jufrieben ; er miE SSögel, töftUd^e i^ifcbe, flattlid^

füge SQeine, ^omeranjen, Siixontn] bergleid^en l^aben nid^t nur ber Seut«

nant, fonbern anü^ faft ber geringpe Steiter. Sie fagen auSbrüdlid^,

fte fragen meber bem Jtaifer nod^ anberen Potentaten ttxoa^ nad(); ber

Jhtrfürfl oonSad^fen fei i^r B^'&l^^^; ^^^ Aommigmein fcbütten fte ben

Stoffen and e^utter; bann mug man i^nen bie ganje 9lad^t }u faufen unb

}u freffen geben; ben SBein mug man iut)or alle}eit in bem Sd^dpf^

brunnen füllen, fonfi fd[iütten fte i§n au«. Sie bleiben nid^t in it^ren

Äofamenten (Quartieren), fonbem tommen 50—60 in eine« Bürger« $au«;

ba I[iei6t e« nur: trag auf ba« S3efie! SBenn fie ein ®la«, Äanne, g^afc^e,

Sd^üffel ober Siieller geleert §aben, werfen fie'« jum ??eufier l[|inau«.*)

Übrigen« jog ®raf 2ßolf t)on a)lan«felb nod^ im 3lugufl ,,ju 8e^

fc^irmung be« 9Rail&nbifd^en Staat« al« beutfd^en 9teicb«le^enflüd«'' mit

1000 JU 5ßferb unb 4000 geworbenen ßeuten }u guß über §od&borf, (gffen*

1) gürfU. XBurga^fd^ei «rc^iö in ftiglegfl. 3)ort flnben fic^ üielc „Settungen*

aui bem ^fa^r 1625, bie Stl^elm ^cinn(( bem $^urfürf)en '^ajc t)on kapern mitteilte.
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borf, Skilbfee, ©ausbeuten^ Saienfurt nad^ 8regen).^) ^te burd^jie^enben

Solboten füfirten ftd^ fe^r übel auf; fte plünberteit S)(u8 Sanbt)olI tourbe

fe^ [(gierig.

am 30. SRäti 1626 fd^eb SBil^etm ^einrid^ an Jturfatfl 3Rati^

Btilian: bod laiferlid^e 2)eh:et gegen frembe Werbungen oom 29. S)e)em'

ber 1625 fei befannt ©enntxft fei vot brei Xagen in einem feiner

gkden ein Sefe^U^aber mit 30 6olbaten burcbge}ogen unb l^abe auf

anfragen beS 2)orfammann£ ein oon einem unbetannten 9lotar oibi^

mierteiS $atent, unterm 9{amen bed Obrifien non Ziefenbad^ auiSgegangen,

oorgejeigt S)a i^m biefe 6ad^ bebenfUd^ Dortommt, bittet er um 9(ui$^

tunft, mai er tfinftig in fold(Kn f^Qen tun foQe. Sm 21. Spril ant^

mortete ber Aurfürft, er foQe fold^ merbenbe 9efe§U^ber huxä^ fein

(gebiet nid^t burd^}ieben laffen unb ben geworbenen Jtned^ten i^re ^^^oleten''

ne^en; biefelben tonnen je^t bei i^m in ben Saufptä^en }u S>onaumört(i

unb SBembing S)ienfi ^ben.«)

aRit ben Untertanen mar bai3 redete SBer^ltnid nod^ nic^t ÜberaE

l^rgefleQt. 9lm 28. augufl 1625 brad^te ber Sanbammann von ^o^entengen

auf Sefe^l bed Sleid^^erbtrud^feffen (in SRengen) oor: meil 9ßU^elm

^inrid^ mit feinem 8ruber i^ebrid() eine Abteilung ber ®raf# unb ^rr^

fc^ften getroffen fiabe unb bie 6täbte SBil^elm ^inrid^ Srud^feg }uge^

teilt morben feien, fo moQe ber Xrucbfeg fold^ nid^t nur anieigen, fonbern

audb )ugleid^ einen 9lat )u feiner ipod^jelt (28. 6eptember) mi) SBolfegg

einlaben. SHe Sntmort lautete: SRan ^at i^m allein S)ant gefagt megen

ber (Sinlabung )ur) $od()}eit, bad Übrige ifl nidft beantwortet morben.')

SHe Qkmeinbe Obembeim bat am 7. Dttober 1625 ben Zrud()feffen um
3a]^lung«auffd^ub.^) 9)agegen quittierte Slieblingen am 21. 2)eiember 1625

bem Zrud()feffen aSO^elm ^einrid^ fttr bie 1548 fl. 48 fr. 2 b., eine e6)ulh,

bte tH)n 9lei^erbtrud^fe6 jtarl ^errü^rte, unb bie er infolge be9 burd^

(SqfyttiOQ Seopolbd itommiffäre 1622 }mifc!ben i^m unb ben oier @täbten

Qtmad^ttn Sbfd^iebd }u beja^len übernommen l[iatte.'^)

3m grü^jabr 1626 mar fflil^elm §einri(ft roieber nad^ 3nn«brudt

berufen morben ju aSerbanblungen wegen ber ©treitigfeiten jroifd^en

1) Qoifcgger Slr^b ^r. 9891; datier a. a. D. 617. 3)iffer nennt SBoIf

t)on SDVandfctb ^laiferlid^en Oberfi".

2) S^find^cn, »ifi^iard^iü, dOiatriger S^rtcg B 123/415 f.

3) SVengcner Stat^audprotofoa 55b.

4) gfirftl. %f)üTn nnb 2:aj:idf4ei ^r^b in (S^eer 51, 28.

5) C^enioratdard^iü.
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öfiencid& unb ben Xrud^feffett. am 30. aRai berid^tete er barübcr an

feinen SSruber griebrid^: S)ie fünf S)örfer will man in bie Qn^bung
jie^en, bie ©raffd&aft griebberg ju fielen mad^en, alÄbann fo Derfpri^it

man mir golbene Serge, befonber« gegen bie ©tftbte ; unb etlid&e laffen

fid^ perne^men, atebann werbe S^re ©urd^Iaud^t meiner am $of ju bienen

begel^ren unb fonfl in roid^tigen @ad^en gebraud^en. 34 ^<^be neulid^

einem fold&en geantwortet, man wolle thtn an& mir ein Meine«, tleine«

iperrlein unb barauf einen großen, großen Diener raa(4en.i)

am 4. 3uni erflärte ©rj^erjog Seopolb, nad&bem SBil^elm $einrid^

feine @ad^e münblid^ unb fd^riftUd^ t)orgebrad^t unb er 9lelation barüber

er^lten, bafe 1) bie fünf unter bem#8uffen gelegenen unb baju ge-»

porigen Dörfer Unlingen, ält^eim ^ailtingen, Dffingen unb ©entingen,

ba ber Sieid^derbtrud^feg fein (SigentumiSrecbt nid^t ^abe bemeifen fönnen,

jur ^fanbin^abung gehören; 2) Öffnung in ben nier ©täbten, giei«,

golge unb 3wjug ^aben fämtlicbe ^ßfanbfd^aftöuntertanen — bie Stäbte

nacb ben Verträgen non 1526 unb 1532 — öiierreid^ ju leipen. Dann
folgen nod^ weitere 93efiimmungen über SRufterung, ätu^wal^I, SanbtagiS^

befd^eibung ufw. fflil^elm ipeinrid^ er^ob fofort ©egennorjleHungen.*)

am 15. 3uni erflärte i^m erjl^erjog Seopolb, er fei bereit, ben Streit

t)or einem unparteiifdben Slid^ter auftragen ju laffen ; ber Slrud^feg möge

einen ober jwei oorfd&lagen. Diefer benennt l^ieju am 18. Quni ben

Äurfürpen non Sapem unb ben 6rjbifd&of oon ©aljburg.') Äurj barnad^

würbe er von bem ßrj^erjog auf feine iood(i}eit eingelaben. Darauf ant^

wortete er am 22. 3uni, er fei nunmehr mit nid^t geringen Unfofien unb

Ungelegen^eiten fd&on in ber 1 1. SQ3od&e ^ier (in 3nn«brud) in ber $off^

nung, e^S follte bei biefer feiner anwefenl^eit aller Streit oerglidden unb

gefddlid^tet werben. Der Srj^erjog wolle bie jirittigen 5JJun!te burd^ uns

parteiifd^e SRid^ter entfd^eiben laffen; ate fold&e ^abe er (S:rud^fe6) ben

Äurfürpen oon SBapem unb ben 6rjbifd&of oon Saljburg Dorgefd^lagen;

ber erj^erjog möge alfo feinen Äommiffaren in biefer angelegen^eit be*

fehlen, fid& be« modus procedendi falber mit il&m (S^rud&feffen) ju

oergleidöen. ^Die Streitigfeiten awifd&en mir unb ben Stabten betreffenb

i)ätte xä) gerne gefe^en, wenn bie Stäbte auf Suere Durd^Iaud^t {ompro"

mitttert Ratten; aber fie fud^en enblofe Streitigkeiten unb bringen nun

1) i^arfn. Suraad^fd^ei Hrc^tD in Jttglegg 8abe 55.

2) gfiüalar^tt) in Sub»igdburg 95 B. 1.

3) K. a. O. 9abc 53. Silialarc^iü in Submigdburq.
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au4 no4 t)or, fte feien jur ablöfung befugt 93eil iä) vor ber antunft

ber ßöbtifcJben Sudfcbüffe fd^on berichtet gemefen, bag fte tefobiert lierein^

gepgen, nid^t nur nid^tf ®ütItd^iS )u oergleU^n^ fonbem [Uli au4l in

feinen ftompromig ein}ulaffen, ifi lein anbetet 9)littel, aliS bag Suete

!Dut(!(|laudbt ald 0gentumd|ien mid^ aUbalb fon)o^I in bie oier Stäbtletn,

in bie fflnf S)drfer unb in bie ^rrfd^Kift AaUenberg immittieten unb bie

Untertanen ^ulbigen unb baneben ^nterimdmittel oerfaffen laffen^ rocA

iäi i\& }um Sudtrag ber Saäitn für Siedete in ben 6täbten — benn mit

ben Dörfern ^t eiS ber Siedete ^Iber feinen Streit — ^e unb au^

iibtn barf unb n)ie ftd^ jperr unb Untertan unterbeffen gegen einanber

in aOem }u t>erl(ialten — citra praejadiciam Suer S)urd^laud^t, meiner

unb ber @tabt(ein. daneben foden Suer S)urd^Iaud^t ol^ne weiteren

Didputat mit ben ^aUftarrigen Stäbten aud^ bie 9lrt bed nöDigen SuiS^

trogiS gnäbigfl orbnen unb betretieren, bamit man förberlid^ unb enblid^

}u bleibenber 9lu(ie gelangen möge.""*)

am 30. 3uni 1626 erlieg Sri^erjog Seopolb ein 2>efret bed

^nldalt: ^Und ifl non unferen nerorbneten jtommiff&ren referiert morben,

n)ad nor benfelben in ber @ad(K jmifd^en ben Sirud^feffen Sd^eerer Sinie

unb unferen nier Sigentumdßäbten Stieblingen, @au(gau, SRengen unb

aRunberfingen bie abgeorbneten Xnmälte megen ber ffofftn, malefijifd^en unb

niebergerid^tlid^en Dbrigfeit unb anberer @treitigfeiten in ben legten Zagen

oorgebrad^t ^oben. ^araud ^ben mir bann fooiel ^auptfäd(ilid^ vernommen,

ba6 Sil^elm $einrid(i tro( aller 93emfi^ung ber Jtommiffton bei ben @täbten

feine gatli(|e Qergleid^ung miD, fonbem ftd^ }u re(^tlid(Km Sntfd^eib mittele

eined fummarifd^en ober eingesogenen ^ojeffed erbötig gemad^t l^at\ bie

©tSbte aber ^aben Tid^ mit öejugna^me auf früher i^nen erteilte S)efrete,

Slefolutionen, aefe^le unb «ertrage erflärt, befagte SKifeoerfiänbniffe unb

@päne auf bem orbentlic^en Sled^itiSmeg audffl^en }u laffen, unb fmb

barauf ungead^tet i^nen gefd&e^ener (grinnerung bef^arrt. S)a un« aber

als (&vb^ unb @igentumd^erren ava lanbeiSfarflUdder Sorgfalt obgelegen

fein miO, bag biiS auf (Erfolg befagten red^tlid^en 3lujStragd aOen gefä^r^

lieben Uneinigfeiten oorgebeugt werbe, fo ^aben mir un« barauf ju beiber*

feitiger 5nad[iri^tung (9iacbacbtung) refoloiert." 3flun folgt, wie e« ju

galten fei in Ausübung ber ^o^en unb nieberen Dbrigfeit, in ©ad^en bed

®eleit«, ber ©rb^ulbigung, Sefeftung unb ©ntfcftung ber ©ertd^te, Sn^

ric^tung guter ^olijei unb Serbefferung ber Statuten, Slb^örung ber

1) {^tUalarc^io in Sub»igi6urg.
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ffiaifen^, Spital* unb ^flegcredbnungcn, SKefepfennig, Umgelb, ©trafgclber

ufn). ^mti 11 bcr Slefolution oom 24. 9looembcr 1621 betr. Sonborf,

Sietftetten ufm. mirb ^ier einfad^ loieber^olt. ,,8e^tlid& foDe in ben Stfibten

ber 2:ru4fe6 als ^n^aber bei aOem^ fo i^m vermöge ^ted^teniS unb alter

@en)of|nl^eit an einem ober anberem Ort einjUDerlangen, ju geben unb

}u reid^en gebührt, rul^ig verbleiben unb gelaffen n)erben; auf bem Sanbe

aber follen bie Slrud&feffen bie Untertanen ber gronbienfie unb be« Sagen«

falber roiber aufgerid&tete ©ertrage unb alte« ^erfommen ni(ä&t befd&roeren.

Obfie^enbem aOem aber foDe nad^gelebt merben, bi« auf bem nerantagten

enblid^en unb red&tlid&en 2lu«trag bem einen ober anberen Seil me^ ju-»

ober aber abgefprod&en fein wirb, ffienn fid& bie Öürgermeifter unb State

ber @täbte bei älbminifhation ber 3ufli}, Haltung guter ^olijei, SRann«'

ju(ä&t unb Orbnung fdumig jeigen, foD ber 2;rud^fe6 in be« ©rj^erjog«

Flamen 3Iufftd^t führen, eoentueO mahnen unb bie Sad^e an i^n gelangen

laffen. S)ie ©tobte follen bem Sirud&feffen al« ^fanbinl^aber allen

gebül&renben SRefpeft, ©el&orfam unb ®^re erweifen unb er fie bei bem

gärigen ^anb^aben, fd&üfeen unb fd^irmen.'' S)a \x6) beibe 2;eile, Xrud^*

feffen unb Stäbte, über ben modas procedendi nid^t einigen fönnen unb

ber non ben 6täbten norgefd^lagene SSeg }U weitläufig ifl, fo mirb nun

für ben ^atl, bafe ein Seil gegen biefe 3nterim«mittel etma« einjumenben

^at unb me^r SRed^te beanfprud^en rotll, ein fold^er modus oorgefd^rieben.

3n brei ©d^riften fott'« abgemad&t fein.^ S)ie Oegenpartei I^atte ju roiffen

begehrt, ob fflil^elm ^einridd im ®inoerflänbni« mit feinem ©ruber griebricft

^anble, worauf biefer am 25. 3uni in Xraud^burg feinem ©ruber nod^

eine ©oDmad^tdurhtnbe audfledte.') SBil^elm jpeinrid^i bat burd[i bie

Äommiffäre ben ©rj^ierjog Seopolb um grläuterung mel^rerer Interim«*»

mittel unb um Senamfung ber 9lid&ter unb be« Termin« ber Urteil«*

fpred&ung. darauf antwortete erjberjog Seopolb am 4. 3uli 1626: ©etreffenb

1) bie erbetene fernere ©eflaraiion ber 3nterim«mittel jmifc^en i^m unb

ben ©täbten fei baburd& feinem Seil an feinen ©ered^tigfeiten prajub^iert,

fonbem jeben Seil« ®ered[itigfeit au«brüdflid& oorbe^alten; er laffe e« nun

bei ben 3nterim«mitteln bi« jum au«gang be« ißrojeffe« bemenben. ©ooiel

jebod^ bie Slburteilung ber SJlalefifanten in ben jum ©uffen gehörigen

Dörfern Unlingen, ait^eim, ipailtingcn, Dentingen unb Dffingen betrifft,

fo lägt er, ba e« bem 2;rud^feffen befd^merlicb faDen miO, an felbigen

1) Original im fürtU. 2:^UTn unb Zap9\dftn Strd^iö in @<^er 100.

^flrflL Suraa4f(&cd Vr^iü 9abf 11.

2) ($ürf)(. Surga^f^ed ^r^io in Jtiglegg Qabf 26.
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Orten oor SiuSttag bet 6ad^ ^o^ signa {&tod unb ®algen) de novo

(raf)uri(&ten, ti gefd^^n, bog fold^e Sburteilung bis ba^in an einem

nd^fi gelegenen Ott auger ber ^n^bung oorgenommen xotxht, aud^ bie

Stalefitanten an @nb unb Orten, ba bie Gelegenheit ed gibt, oernm^tt

loerben mögen, jeboc^ fflt beibe Xeile unprfijubijierlid^. BDtit ben 9li(i[itern,

loehbe ernannt n^erben follen, n)erbe ber Zrud^feg }ufrieben fein fönnen;

loegen 64öpfung bed Urteil« n)ia er ftd^ burd^ feinen beftimmten Xermin

binben loffen.*)

am 7. 3uU 1626 f^rieb Sr}^}og Seopolb an bie nier 6tfibte

Slieblingen, SRengen, 6aulgau unb SRunberfingen. Sr erinnert fte an

ben Sergleicft oom 30. 3uni, fraft beffen jroifd^n ben ^iruddfeffen unb ben

StSbten bie ^rfömmlid^n ^ulbigungS^ unb SteoerSbriefe auSjuroed^feln

feien. %üx fol^e SSerrid^tung in^be er ben Sanboogt 9loborigo Oa^

raga unb ben Xbootaten 3o^nn Segler oon Ourgau }u Aommiffären

ernannt 3^nen a\& ftommiffären foQen fte ge^orfam fein, aber aud^

ben 9iei4^erbtrudt)feffen; biefe foden fie fflr itftt ^fanbl^erren galten

unb i^en tun, nxuS i^nen gebfl^t, unb ben ^nterimSmitteln nad^leben-

3u biefem @nbe entlägt er fie ber norigen ^flid^ten, relapert bie ange«

legten Srrefle unb ^bt auf, wa« Rdd jroifcben beiben Seilen bie 3a^re

i)tt }ugetragen ^at, bamit ti feinem an ber (£^re nad^teilig feL (Bleidt^e

9ladM4t unb SBeifung erging am felben ^ge an bie S)örfer ber ^err^

fd^ften }um 9uffen unb }um Jtatlenberg.')

6o mürbe nun aQeiS bem Xrud^feffen mieber eingeantmortet. @iS

dulbigte SJtunbertingen am 25., Stieblingen am 26., Saulgau am 28. unb

aJleitgen am 29. Äugufl; ber Jrud(>fe6 garantierte ben ©täbten i^e Äed&te

unb grci^eiten. Sm 15. September banfte er bem ©rj^rjog Seopolb,

bag er i^m biefe 6tdbte mieber ^atte einantworten unb ^ulbigen laffen.

2)ie ^ulbigung fei ,,mit fonberen ^reuben unb ^^ro^lodten iti gemeinen

SRanned aQer @nben glfldtlid^ unb mobl abgegangen''. Sm folgenben

!2:age fcbrieb er ber öfierreid^ifd^en Slegierung, fte foDe Saulgau befehlen,

i^ bie binterlegten Stabtfleuern unb Stabteinnal^megelber audjufolgen,

er broud^ fte notmenbig }ur Sefriebigung feiner ©laubiger.')

i)~Äo|)ien im fürfll. ®nr|ac^f(ftfn Ärd^iü in Äiglegfl Cobe 11 unb in ber

Jhncgfldtterfc^n Sammlung.

2) Criginote im X^um unb Za^lfd^en Hrd^tD in ©c^eer 101 f. nnb ^opit

im ^ilialard^iü in Sub»igi6nrg.

3) Originale im färfU. X^nrn unb ISajridf^en flr^iD in ^c^eer 108—107.

etabtar^io in ST^engen H. 13, 1. Sfirfil. tSurgac^fc^ed Hrd^iü in Sti^itqq 8abe 11.

Saulgauft StatSprotofoII. ffilt^^lar^it) in 9ubroig«burg 95. 3. Cist. B. nr. 1.
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Site 3Bil§elm ipeinrid& nod^ in Qnni^brud loeilte, tarnen Äned&te

ava Stalten jurüdt, um bem jpalberßäbtet {ujuite^en, weil fte feinem

fatl&oUfd^en gürfien me^r bienen wollten. @r mad^te am 8. 3uni 1626

bem Äurffitfien aWafimilian von Sapern SSorfc^läge, wie man biefe bod&

mieber in ha^ fianb ob ber dnn^ anwerben fönnte. 3(d^t 2;age barauf

antwortet i^m aWafimilian, er fei einoerfianben, bafe man bie ju Sinbau

aufgel^altenen, in frembe S)ienfle laufenben Äued^te für feine S)ienfle

wieber werbe. Sie follen gen S)onauwört^ jie^en, wo fie ba« Siefergelb

ersten werben. 3lm 22. Quni fc^reibt SBil^elm ißeinrid^ an ben Äur^

fürften ÜRayimilian, er wolle auf beffen Sd^reiben fofort wegen ber in

Stauen auÄgeriffenen unb oor jwei bii5 brei fflo^en in Sd^waben erfd^ienenen

Jtned^te nacfi ^aufe unb an feine 9lad^barn fd^reiben, fte gen 9)onauwdrt^

jum baperifd&en Sa^lmeifier SOäil^elm SBeinepfen ju fd&icfen, beforgt aber,

hoA böfe @ewiffen werbe biefelben brüdten unb fte werben o|ine juge*

fid&erten 5ßorbon nid^t trauen. SBenn er ju $aufe wdre, fönnte er eine

gute älnja^I berfelben jufammenbringen unb i^nen ,,mit guter SSertröfhtng

bed $arboniS^ einen fieutnant ober anberen Sefe^tö^aber }ugeben unb

bamit gen 9)onauwört^ fenben. ®eflern ^abe i^m einer feiner Untere

iantn ^ier gemelbet, bag er im älmte 3:raunftein oon ben bortigen Untere

tanen Diele böfe, rebeDif(4e SReben t)ernommen ^abe, ndmlicb fte feien nlci^t

weit oom fiänblein ob berßnn«; fie wottten, ba§ t& nur balb über unb

über ging ufw.^)

am 10. 3uli 1626 fd&rieb erj^erjog Seopolb an fämtlidde Srb^

tru^feffen, ber Jtaifer melbe i^m, bag bie ^oQänber ben oberöf}erreic!^if4fen

Sauern §o^e unb niebere Offijiere jufenben unb fd^on eine groge älnja^l

foldder gefanbt ^aben. Sie Slrud^ifeffen foQen verfügen, bag man in i^ren

©ebieten feine fold&e ^erfonen paffieren laffe. SBil^elm §einrid& fanbte

biefeiS Sd^reiben, bad }wei Xage nad^ feinem 9luiSreiten aud S^ni^bnut

erlaffen worben, bem flurfürflen SKajimilian: ®r wunbert Rd^, ba§

bie ^oOänber ben oberöfierreid^ifc^en Sauem Sefe^ld^aber }ufenben follen,

melbet oon oenetianifd^en SBerbungen unb Don ben Spmpat^ien ber un^

fat^oUfd^en Sd^iweljer für genannte Sauern unb Setzten ®abor.^)

am 14. augufi 1626 fd&rieb ffiil^elm ^einrid^ an ben flurfürfien

aWafimilian: 3)er Seutnant feine« Sol^neiS Otto, namen« 3ol[iann S^fob

6todter, melbet, bafe er leicht 100 gartenbe Äned&te be« fuljifd&en Sfle^

gimentg werben fönnte. @r bittet bed^alb, ber Äurfürfi möge feinem

1) 9tet40ar(^it) in iD^fin^en, 30ia^riger ftx'itQ B. 123/421—424.

2) mt'i6i»axd)it) in mün^tn, 30iäl)rtger l^rteg B. 123/428.

Digitized byGoogle



gruppeniperbungen für feinen Sot^n (Dito, 36^

<5o^ne, ber fonberlid^e Haft jum ÄriegÄroefen jeige, toieberum ben 2;itel

einei^ Hauptmannes oerlei^en, biefe anmerbung geflatten unb genannten

Stoder jum ©telloertretet feine« erfi elfiäl[irigen ©oJ^neiS Dtto ernennen.

3(m 20* 2Iugufl erlaubte il^m ber ^rfürfl, burd^ ben Seutnant Stoder

für feinen 6o^n eine Äompagnie t)on 300 3Rann ju gu6 für feine

Smiaba werben ju laffen. 3)ie SBerbung ging rafcö ooran. 3lm 11.

Oftober fc^rieb ber trud^feffifd^e ^auptmanuiSoermalter StodFer an äBill^elm

$einrid&: ©eine Äompagnie, jeftt 275 SJlann, werbe oon allen gelobt;

man l^abe ite gleid^ oon S)onaun)örtl^ weggeführt, fonfi würbe er über

300 HRonn befommen fiaben; fo aber pnb i^m Diel „^interftettig^ ge^

blieben. Sm 13. Dftober fd^rieb ber Äurfürjl an SBil^elm $einrid(|: fein

J^auptmann^oermalter fei mit feinem gä^nlein an ber SanbeÄgrenje gegen

Cfierreid^ angefommen unb ^abe febr gute Jtned^te. S)en 9flefl ber Storni

pagnie von 300 SJlann fotte Slbreffat gen Sftieb (in Ö[ierreid&) [enben. 3lm

24. Dttober 1626 brüdte Sffiil^elm §einrid[i bem i&auptmannÄoerwalter

@tod(er feine Unjufrieben^eit barüber aM, bag er feine Jtompagnie nid^t

t)ert)oQ|tänbigt l^abe, ba er i§m 600 fL gegeben ^abe. @r befiel^lt nameniS

feine« So^ned, bie 300 3Jtann voU ju mad^en unb, wenn bie« brunten

nid^t möglid^, einen Seutnant ^eraufjufenben, um bie fe^lenbe aWannfd^aft

JU werben, am gleid&en Sage fd^rieb er an ben Äurfürften, er werbe

aOe« tun, um bie Äompagnie feine« @ol|ne« }u ergänjen.^)

am 18. SRooember 1627 fd&rieb fflil^elm i&einric^ an ben Äur*

fürfien SRajimilian, er ^abe vox einigen Sagen unterfd^ieblid^e gemeine

öefe^te^aber ju gufe mit je^n, me^r ober weniger, ©olbaten bie au«

Italien fommen, getroffen. S)iefelben, bie einen frifd^en iperrn fud^en,

^ält er für tauglid^ Jtned^te. 2Benn man überhaupt }u Ulm, ÜDtemmingen,

öiberad&, 3flaDen«burg, Sinbau, Äonftanj, Überlingen „umfc^lägt'', be^

fommt man t)iele gute Äned&te, bie fonfi etwa an unbeliebenbe Orte

laufen möchten.*)

SSm 24. S)ejember 1626 begehrte SQSilfielm $einrid& oon flurfürft

ÜÄaf von ^arjtxn unb ®rjbifd&of 5ßari« oon ©aljburg, auf beren witt"

1) SWünc^en, Weid^Äarc^io, SOiä^rigcr ftrieg, B. 123/434 f. 443, 446, 449,

450, 451. am 4. OftoSer ^attc er bem Äurfüiüen gefd^rieSen, e« gebe iu feinet

(S^egenb noc^ immer gute Solbatcn, fo bag mancher ba^erifd^e Hauptmann bter feine

irompagnie ergänzen tonnte. S(u4 fp&ter f^idte er bemfelben ^^itungen }u.

2) mtx6)9axdi\t> in S^^ünc^en, $(beldfe(ett.

Soc^eaer, &tW^tt ton Salbburg III 2^
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570 €rfter deil. 3<jföbifd?c £inic von ^6^2— ^652. IPilljelm i7einrid?.

fürli^e Äognition unb ^ntfd&eibung in feinen ©treiügfeiten mit Öflerreid^

fompromittiert mocben tuar, eine SSerlängerung bed ad^tmonatUd^n Xermind

ju ©inbringung ber erflen Sd^rift. 6r tR t)er§inbert befonberÄ burdb

jioei faiferlid&e Äommiffionen : SJiiitation be« faiferlid&en ^ofgeridj^td ju

9%ottn)en unb Sntfd^eibung etUd^er ©reniftreitigteiten }n)ifd^n bem Jtlofür

Sftl^elnau, bem ©rafen ju ©ulj, Sanbgtafen im fllettgau, unb ben ©täbten

3ürid(i unb @c!^affl^aufen. S)ie Slbreffaten lie^n bied ®efud^ an ben dxi^

l^etjog gelangen, ob biefer nid^tö bagegen ^abe; ber 2;ermin lief am 28.

gebruar 1627 ab.^) 3m aJlai l[iatte Sßil^clm ^inri* feine Älogefd&rift

bei ben ÄompromiBrid&tetn eingereid^t.*)

3n biefem 3a^re (1627) reid^ten bie 6tabte Slieblingen (am 22.

3uni), ÜKengen, ©aulgau unb ÜRunberfingen jur Verfolgung be« red^t^

lid^n ^u&ttaQß nad^ bem

»ehret t)om 30. 3uni 1626

i^reJtlagen gegen äBil^lm

iöeintidj ein. SWunbertingen

moQte t)on ben anbeten

@täbten ftd^ abfonbern unb

feine @ad^ mit bem 9leid(|d«^

erbtruc^feffen in ®üte au«^

mad^n. 9lm 3. Sugufl mur^

ben beiS^alb Sürgermeifier,

9lat unb ©emeinbe non einer

jtommiffton um bie ®rünbe

befragt Sie erflärten, fte

«aooen an Der gfaffabc ber St. SotctotaoeUe au ecktet. ^ j^ ^ ^ Itudbfeffen
«ap<)en bei tru^feffen oben, fetnet erflen ©emol^ltn (ö. €ttt8) ^ ^«-uu^fvnvw

IxnU, feinet a^eiten «etna^Hn (ü. »olfegs) re^tf. UUr Streit megeU ber ^O^U

Dbrigfeit; feit ber 3m#
miffion ^abe il^nen ber SReid&Serbtrud^fefe feinen Eintrag me^r ju*

gefügt.») »nber« mar bie Stimmung in ©aulgau. ^ier erfd^ienen

am 21. 3uli oor SSürgermeifter, ©tabtammann ufro. deputierte unb

erflärten, bafe bie S3ürgerfd&aft ibre ©treitigfeitenmltbenXrud&feffen nur auf

bem ffieg beÄ 9ted&te« unb nid&t auf bem SBeg be« SJerglei^Ä beigelegt roiffen

1) Sinalard^to in Qubtvtgdburg.

2) ^Italar^it) in SnbmigSburg.

3) ^tUalarc^it) in Snbn^tgdburg.
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rootte-j fie ficl^ mit ®ut unb S3lut ju i^rem 9late.^) SBUfielm §clnrtd&

t>erlatt9te bie ^eraudgabc bet S)ofumetttc ber picr ©table. S)ie« routbe

t^m aber am 23. S)ejember 1627 in Qnngbrud abgefddlagen unb ate

^auf SSerlöngetung unb ^Injie^ung be« erfien Stermin« gerid&tet'' be^

jeid&net.*) Sluf neue SSorfiellungen be« Xrud^feffen annullierte 6rj§erjog

£eopolb biefen @rla6 am 30. Slugufl 1628 unb ^ieg i^m bie S)oIumente

auiSfoIgen, bamit er ftd^ nid^t entfd^ulbigen fönne, er fei übereilt unb

nictit genugfam per^ört morDen, unb bamit er feine ©egenantmort in

fed^ hü ad^t SBod^en einreid^en unb ein Sn^Uddenurtetl erlangen tonne.

Se^tereiS mar aber 1636 nod^ nid^t erteilt morben.^)

3m 3a^re 1628 mürben bie Xrud&feffen pon SBalb^

bürg inben 9leid^^grafenftanb erhoben: am 29. gebruar ^einrid^

t)on 3Bolfegg, am 1. 3uni SDBill^elm ^einrid^ unb ^iebrici^ von Sd^eer^Sraud^^

bürg unb am 7. September 3ol^ann Qatob Don ^tH, jeber für fid& unb feine

9la4ifommen unb mit bem Sitel „^ocJ^^ unb SBo^lgeboren".*)

2ßie bie« t)on feiten ber 3;rud&feffen aufgefaßt mürbe, ergibt fid& au«

einem 6d&reiben be« Äurfürflen von SBapem oom 19. 3unl 1628 an ben

Äaifer : „9leid(|8erbtrud&fe6 Qol^ann Qalob von Qtxl ^at mir ju Demel^men ge*»

geben, bafe er gefinnt fei, ®ure faiferlid^e SJlajefiät ju bitten, baS 6ie l^m gleich

feinem SSetter ^rud^fefe ^einrid^ von SBolfegg ben non feinen SSor*»

eitern vox etlid&en ^unbert 3al^ren geführten ©rafenfianb
erneuern, fold&e fflürbe auf i^n unb feine J)e«}enbeni ejtenbieren, ju

bem @nbe aud& feine ^errfd^aft au einer Sfteid^«graffd&aft ergeben, i^m

unb ben ©einigen ba« 5ßrdbifat „§od&s unb Sffio^lgeboren" oerlci^en unb

ba§ fie aud& in i^rem SBappen ba« Äleinob be« SReid^öapfel« juläffiger

SBeife gebraud^en unb führen bürfcn.'' S)er Äurfürfi interaebiert bafür.*^)

aifo auf @runb ber falfd&en Angaben von ^JSappen^eim« Srud^feffen^

d^onil (1, 9 ff.), bafe bie SErud^feffen von SßJalbburg ®rafen oon Siann

1) @aulgauer SflatÄprotofott 77.

2) eJfi(ialard^i)) in SubmigsSbiirg. !S)ort (tegen aud^ bie l^ontluftond« unb

anbete ^roacgf^riften ber t)tcr ©täbte.

3) SUialard^iü in 8ubmigdburg.

4) Original im SBolfegger 91rd^i)>; ebenb. ^opxt bed 2)if}Iomd für bir

Si^erer Sinie. ^beUard^it) in Sien.

5) @eniorati?arc^it).

24*
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372 €rfter geil, ^afohi^dit tinte pon ^6 12—^652. IDilljcIm f>cinri(^.

ßcroefen feien, routbe um SBieberl^erfiettung be« ölten ©rafenjianbe« an»

gehalten, unb ber Aaifer ging auf biefeiS SRärd^en eim 2)ie iReuer^bung

tu ben ©rafenflanb wäre jebenfall« ebenfo leidet erfolgt ala bie Dermeinte

aBiebererneuerung be«felben»^}

(S& voai bamald eine ^arte 3^it für Oberfd^n)aben: groge 9[n^

fammlung faifetlid&er 2;ruppen unb infolge beffen fe^r läfHge ©inquar-

lierung, bie jubem nid^t gleid^mägig auiSgeteilt n)urbe. Cfietreid^ n^ugte

feine Sefifeungen gtofeenteil« ju fd^ttjen. Slm 8. aWätj 1628 mad^te in

Ulm SBolfgang, ®rof ju SHanSfelb, faiferlid^er Äammerer unb oberftet

Äommonbant ber faiferlid^en Zxwfptn bieiSfeit« ber 6lbe, allen faiferlid&en

Dberfien, Oberleutnanten, oberfien SBad^t", Quartier^ unb SReitmeipem,

Dffijieren unb ©olbaten befonnt, in Änfe^ung, bafe gemiffe fd^roäbifd^e Sanb#

fiänbe bem $aufe öfierreid^ iuge^örig ober jum fat^olifd&en Serein fon^

tribuieren, befonber« aber in ber J)et)otion gegen ben Äaifer Der^arren,

al« ©üniburg, JBurgau .

.

, aRunberfingen, Slieblingen, SRengen, ©aulgau,

SBalbfee .

.

, ^errfd^aft Suffen, ÄaDenberg, erbtrud^feffifd^^jeilifd^e $errfd&aft,

Sanboogtei Öc^rooben, erroeife er i^nen bie ®nabe, jte in faiferlid^en Sd^uft unb

Sd^irm unb Saloaguarbia }u nehmen, fo bag fie unb il^re 93eit^ungen von

aßen Quartieren frei unb Don allen Äontributionen unbefd^roert bleiben

foden.*) Um fo härter würben baburd^ bie anberen betroffen. Slm 20. SRärj

ftnb in ^o^entengen 9teiter einmarfd^iert. 9lud^ im Sd^uffenriebifd^en loar

ßrenge Einquartierung. 2)ie 6olbaten ^aben jum Xeil fe^r Abel gel^aufl,

bie Sauern ^art abgeprttgelt unb ju ben Käufern ^inauiSgejagt, Ääfien unb

Xröge mit ^ften aufgehauen unb au«geplünbert, bie Stoffe ^inroeggefül^rt,

ha& 93ie^ niebergefd^lad^tet unb bai ^leifd^ mit ftd^ ^inroeggefü^rt. Mit
einem SBort: pe Raufen, bafe e« §um erbarmen ift.^) S)ie Säuern ftaben

fid^ }um 2;eil biefcr läftigen ®äfie felbft erwehrt, Sturm gefd^lagen

unb Tie oertrieben.*) SBill^elm ^einrid^ ^atte im Slpril oon J)urd^jügen,

fein ©ruber griebrid^ burd^ Quartier ju leiben.*) Sodann 3alob in Seil

1) lS){e Sr^ebung in r>tn 9let(4dgrafenf!anb foflete: Zai^t 4000 fL, @ubffn{)tion

bc« «etdjdöigcfangler« 200 2)u!atcn, ©etretär 300 fl., Jeanglcijura 400 p., Cibcttfoflen

13 p. 30 fr., olfo in summa 5313 p. 30 fr. ffiolfegget «r^io 'iflv, 7522.

2) Sibimtrrte ftopit im 3etUr %x(S)it), fta\ttn 1, 8abe 1.

3) moxtx» XaQhnd) <S. 42.

4) «. 0. O. 114—116.

ö) 5ürPL öurgQt^fd^cö «rd^iö in Äißlegg ßabe 53.
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3cf(^iperbcn über (Einquartierungen. 373

^ttt, xok toxi fpäter fe^en roerben, am roenigfien }u leiben, loo^l infolge

beÄ erlaffe« ber ©rafen Don SKan^felb. Um biefelbe ^txt mar ffiil^elm

^tntid^ bei ben ^teil^erren Don Aönigdegg^älulenborf unb ^tnmenflabt

unb beten Untertanen in ben falfdgen Serbad^t geraten, ate ^tte er

,,erprafti}iert", bafe bie gontanettifd&e ^albe Äompagnie Sfteiter auf jte ge^

rolefen roorben fei; unb weil eben biefe ^al6e Äompagnie jeftt ^auf ben

$erm von SBolfegg geführt roerbe^^ muß er ^od^ beforgen, bag er aud^

bort in gleid^en äierbad^t fommen roerbe. 2)e8n)egen erfud^t er ben !aifer^

lid&en ©encralfrieggfommljfär unb Dberfien SBolf Sftubolf Don Dffa, i^m

unb ben ©einigen )u bezeugen, bag bem nid^t fo feL v. Dffa tat biei»

am 10. atpril 1628 §u aWemmingen im Hauptquartier.^)

$Ratürlid^ liefen balb Sefd^roerben bei bem Äalfer ein; aud& bie

Xrud^feffen reid^ten am 25. Slugufi 1628 eine fold&e ein. S)arin fagen

fie: ,,euer SWaiefiät weife felbfi, voa^ ber Sd^roäbifd^ Ärei« nunmehr lange

3eit ^er für befd&roerlid^ ©Inquartterung erlitten l^at; babei ftnb mir fo

ergriffen morben, bafe mir in bie 21 SBod^en lang IV« teil* ga^i^ unb

^emad^ l^albe Äompagnien Sfteiter mit aller SRotmenbigfeit unterhalten

muffen; baneben ftnb bie fiet« l^in unb l^er marfd^ierenben 2;ruppen,

Sleiter unb gufeoolf, in unfere S)örfer unb ®ttter unoerfel^en« eingefallen

unb ^aben ftd^ felbji Duartier t)erfd^afft, ju gefd^meigen, xoai baneben

für Ungelegen^eiten mit 5ßlünberung, SRaub, ©(^öbtgung, Slotfd^lag ber

Untertanen mitunlerlaufen pnb; bal^er erfolgt, bafe mir an ®elb, grtt^ten^

gütterung unb anberem nid^t nur gänjlid^ erfd^öpft finb, fonbem aud&

mir unb unfere Untertanen uniS in t)ielfältige ©d^ulben oerroidtelt laben,

bttDon mir nod^ oiele 3al^e l^emad^ nid^t erlebigt merben fönnen; jefet

fd&on finb bie Untertanen oerarmt unb in« SBerberben gefiürjt, fo bafe

etlid&e gar üon i^rem io^uSmefen laffen unb fortjiel^en muffen, anbere

aber toegen ber aWifeia^re un« bie fd^ulbigen ©ülten unb ©efätte nid&t

mel^r reid^en fönnen; beren Diele muffen mit i^ren SBeibern unb Äinbern

fold^e Hungersnot auiSfiel^en, bag eine grofee Slnjal^l Steffeln, S)ifieln^

@ra« unb anbere unmenfd^lid^e ©peife gebraud^en muffen." Sflad^bem

bie 3ieiter abgejogen, laben Re jeftt ben S)ampicrrefd|en SflegimentiSftab }u

unter^lten. Sie bitten um Befreiung oon ber ©inquartierung unb be^

red^nen ba«, vs>a& oom 8. SDlärj big 28. 3uli 1628 (für ®inquartierung,

S)urd&jüge) aufgegangen ifi: ^einridö auf 43076 ff. 23 fr., SBil|elm

Heinrich auf 30470 fl. 22 fr., griebric^ auf 24281 fl. 41 fr., 3o|ann

1) Äople im ©olfcgger «r(^iö iRr. 15600.

Digitized byGoogle



57^ €rftcr (Teil, ^afobtfcbc ttnte von ^6^2— jo52. lUilt^cIm I^cthrtd?.

Safob ouf 9982 ff. 14 fr., aufammcn 107810 ff. 40 fr. 3)cr Äaifer

ertlörte, bie fatl^oUfd^en @tänbe t)on bet Sinquattterung titelt nur )u

befreien, fonbern fie aud^ in Sufunft ju Derfd&onen, unb erliefe einen

bie«beaüfllid^en »efe^LO

am 4. Sluguff 1628 war bcu» ^albe Äomet Sleiter öon 60 ^ferben

}u Jtijslegg aufgebrod^en, um nad^ Stragberg unb in bie bortige ®egenb

oerlegt ju werben, fam aber wegen ber ob unb um SBalbfee ^erum ein^

geriffenen 5ßeff mi) ©c^uffenrieb.*)

„^amato graffierte um SBalbfee ^erum unb gegen 3Bangen hinauf

bie (eibige $efi gar fe^; }u Seibran} waren h\& 13. Sugufi fd^on

gegen 200 famt bem ^Pfaner baran gefiorben . .; ju Dfier^ofen, ßiegeU

bad^, @d&n)ar}ad^, i^ibgau, SSalbfee, bleute, SRatten^aud, 6d^(Ienberg,

^odlanben unb ^eiffertird^ ^at ffe am ffäriffen bid bort^in gemutet unb mufete

ber Aooperator }u ^eifiertid^, P. $ugo, unb ber $faner in S)ietmannj$ aud^

baran (fferben). J)ie Suft mar obiger Orten [o inpjiert, bafe bie ©aumblötter

neben jenen Käufern, worin bie 5ßeff regierte, ganj fd^warj würben, ßu SBäongen

waren b\i nad^ SRitte Suguß wenigffenS 350 ^erfonen von ber $eß ^in^

weggerafft worben; )u SampertiSweiler würbe baS 2)örfIeinblS auf }wölf^^
fönen geleert; aud^ in Sieben unb @tafflangen war bie ^ff; }u (Sggatöweiter

waren fünf $erfonen, )u ®enfenweiler in ©efelerS QaM ober aQe 6ü&

auf ein elenbeiS, mit bem l^infaüenben 9Be^ behaftete« Jtinb an ber ^fl

gefiorben. Qu SHIed^ufen am f^berfee unb felber ®egenb war e2 fe^

bM, unb aud^ ber Äoplan in Seefird^, P. Serd^tolb ^eberlin, ifi gefiorben.')

2)edgleid^en ^at aud^ bei Itiglegg bie böfe @ud^t fe^r eingeriffen. Site

natärlid^ie Urfad^n biefer fd^limmen 6ud^t gab man vox ben großen

junger unb bie 9lot ber gemeinen £eute, weld^ gejwungen waren, ®rüfd&,

@i(!beln, eid^ene Stinben unb Ofenleim (Se^m) unter einanber }u bodten,

ob weld^er Slrmut ftd^ nid^t )u Derwunbem, weil burc^ bie aObort ein«

quartierten @olbaten ba2 93orr&tige Derje^rt unb DieleiS oon ben ^rtei^

gangem entffl^rt war; bod übrige aber mufete unter Seibei8^ unb debenS^

firafen ben fa^ unerbittlidden Aommiffären balb ba balb bort^in, aud^ bid

1) öoifcggcr «r(^it) 9?r. 9891. @(^on am 3. Hugufl htvtäfUt grei^err

Vanl Xnbrcad üon SoKenflrin an ben gürflen 3o^ann Don (^o^ennonem'^ignianngen,

baß na^ einem @(^rei6en bed Stai\tx9 an ben trafen (Soddto bie (SIrafen unb ^erren

in ©d^naben mit ^Kontributionen möglic^ft ürrfd^ont meiben foCIen. fBürttembergtfc^e

9ittttliait^fft\tt, aaftrgong 1881 e. 112.

2) Xagbu^ be« «bted 9{orer (im (Staattfar^iü in Stuttgart) (S. 118.

3) 9(bt 9{orerd Xagbu^ @. 1';^; ^c^uffenrieber (S^ronif @. 70.
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an ben ^obenfee hinauf unb auf Wemmingen unb nad^ Ulm hinunter,

geliefert loetben; fo roax eben Qa^r« juDor aller Drten jum größten Un-

gläd ein fafi aQgenreiner äRigroad^iS/ ^)

9lud^ SBil^lm ipeinrid^ flogte im älugufi, bag fo Dtele fieute fierben,

bag bie @mte nid^t gut merbe, unb boö) „fttdt jebermann in ©d^ulben

bii^ über bie D^ren*. J)en burd^jlel^enben Heineren a;ruppenfd^aren

votxbt an oerfc^ebenen Orten bod Quartier oerfagt, Sturm gefd^lagen

unb fie abgetrieben, ^i SonbDolf fei fel^r erbittert über bie 6olbaten;

mctn tonne fte fd^mer im 3^utne galten; fte moQen aüt& angreifen unb

fid& räd&en für boj^, ma« i^nen Dörfer Seib« gefd^^en fei. Unb am
14. Slooember 1628 fd^reibt er an feinen 8ruber: „^^ fyxlte bafür, e«

finb mir fd^on bei 400 aWenfd^en {an ber 5peji) geflorben; ber gute ^farr-

^ert 9on ^ulgenftobt ift auc^ fd^on l^in, ^alt (bafür), ed merbe mir ha^

felbig Drt ganj aui5leeren."*)

3lud& bai8 ^afyc 1629 mar für Dberfd^maben fein gute«. Arn

10. 3anuar betlagten fxd^ bie Slrud^feffen SBil^elm $einrid& unb ^iebric^

bei bem @rafen von (SoDalto unb bei 3Bolf 9ltubolf von Offa über bie

nid^t mel^ ertrdglidden Sefd^merlid^feiten ber fo flarfen unb langmierigen

Einquartierungen unb S)urd^iüge, ba§ fie nfimlid^ gleid^ t)on Singang

aJldrj Dorigen S^i^re« aujjer ben Dielfältigen 9lebenquartierungen unb

S)urd^}ügen teil« mit IV,, teil« mit ganjen unb l^alben ftompagnien

erfd^öpft feien; p^ l^aben W^voadii in mehreren Sauren gehabt; e« l^errfd^

^ungerÄnot unb Neuerung; jefet ^abe bie Qnfeftion (5Pefi) eingeriffen.»)

Stm 26. SRai fd^rieb SSBil^lm $einrid& au« S)firmentingen an Sruc^fefe

^inridd, bafe er in ben Dörfern feiner ®raffd&aft ^iebberg legten SKon-

tag unb Sien«tag fafI ba« ganje ®a(Ia«fd^ 9legiment )u %u^ fyibtn

mujste; er ^abe t)on S)ürmentingen au« ba« 9llbringerfd)e 9legiment Reifen

unterhalten,*) in ber ^errfd^aft Battenberg ju berfelben 3^it über 400

SRann unb gefiem unb l^ute oon bem SHontecuculifd^en Slegiment ben

1) abt «orcr« XagbudJ 6. 126 f.; ©djuffenricber (J^rontf @. 71.

2) ^firftl. ^nxiadi\d)e» Slr^io in fttgtcgg 9abe 52.

3) ©enioratfardjiö.

4) 3n «bt «orcr« XagbudJ e. 199 ^eigt t& unter bem 25. SWai 1629:

„^rei i(om)>agnten 9{etter stehen \)on 2)ürmentingen meg unb diti^tnhad) gu;"

e. 201: „28. Tlai ifl üon bem trud^feffifd^en Aaflen&ogt gu !Dürmenttngen um $ro«

Viani unb na(^bar!t(^en ©uffurd angcfudjt worben;*' @. 206: ^30. ÜKai pnb öier

Kompagnien gu 8raunenwei(er, ^flrmentingen, Siffen, SlClmanndmetler unb fütn*

^larbÄweiler."
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©tab unb eine ganje Äompagnie, ju ^ailtittflen, S)entin9en unb Dffingen

roieber eine Äompagnie, alle^ }u 5ßferb; nun foden nod^ btei Sleflimenter

JU gu6 unb etlid^e Äompagnien Sieiter ben S)onoufirom herauf folgen,

anä), tote bie Sage Qtf)t, balb barauf ber ^erjog von ^rieblanb felbfl

mit Diekn Stegimentetn. S>iefe älrmee fommanbiert unterbei» SRattl^iad

Don &a\ia9, ®eneraln)ad&tmeifiet; bie Kontributionen, nfimlid^ 1200 fl. von

aQen 2:ruc^feffen monatU^ foden folgen; iaS $ei§mannifd^e 9iegiment

werbe abgeführt werben, er jiel^e in ®otte« 3flomen jjefet roieber burc^

feine S)örfer, ba8 Ärieggoolf fortjutreiben; wenn bie nad^folgenben Sie*

gimenter ode über Sinbau burd^ ba& Sünbter Sanb nad^ Italien jie^en

fotten, fo werben abreffat unb bie anberen oberWnbifd&en Ferren aud^

über bie ÜDIagen oiel }u leiben ^aben.^)

„am 2. 3uli/' berichtet abt SRorer von ©d^uffenrieb, ,^ifi oon 3)ür-'

mentingen mir ein ©d^reiben jugefommen, worin bie Beamten in J)ür-

mentingen an ha& Äloper ©d&uffenrieb einen SuHur« mit ^rooiant unb

aOer^anb SSiltualien begel^rt }u Unterl^altung jweter Aompagnien }u ^ug;

weil man aber weitläufig oerfiänbigt ifl, bag fünf Jtompagnien im anjug

fein.fotten, unb nod^ nid^t befonnt iji, wo Re Qiwrtier begeben werben,

fo würben bie l8eamten abgewiefen. SSon biefen fünf Aompagnien !amen }wei

ua(ft Dtter«wang unb ©d^uffenrieb, brei nad^ Qngolbingen, ffiinterjietten unb

gffenborf. 3e6t iji ^einric^ 2;rud^fe6 }u SBBolfegg, weld&er mir oud^ fd&on

etlid^e SRale mandje Jtompagnie über ben $ald gewiefen, um etwoS be^

ja^lt worben. S)en 4. 3uli brauen Re wieber auf unb würben biefe

fünf Äompagnien ju ©teinad^ wieber jufammengeflo6en."*)

S)iefe Jruppenburd^jüge Ratten bie beiben Srud&feffen SBil^elm

^inrid^ unb griebrid^ oer^inbert, auf bem gütlid^en Xage, ben Srj^erjog

Seopolb in ber 3led^t«fad&e jwifdöen i^nen unb ben Sgefd^en unb aiber*

fc^en @rben nod^mate auf ben 9. 3uli angefteOt ^atte, perfönlid^ )u er^

fd^einen. (S& würbe nun befiimmt, bafe bie 2;rud^feffen nod^ ein Qa^r

boj^ Söfung«ted&t auf bie ©ipplingifd^en Sieben ^aben foHen; nad^ ablauf

beiSfelben tonnen bie befagten @rben bamit nad^ belieben ^anbeln.^)

am 17. 3uli 1629 ©erlangte ber faiferlid&e Äommiffär üon Dffa in

Überlingen ^ronfu^ren, um ^roDtant in \>a& faiferlid^e Sager nad^ Sünbten

}u führen; i& ertlärten Rd^ JtonRanj ju neun;'j{empten )u breigtg, Sud^au

1) ©olfcgger «r(^iö ^v. 9895.

2) Xagbu^ b(d Hbtd IHoxtv @. 225 ff.

3) piftl. ^xdfit) in ^t^eer 12. 2, 6.
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{U yt^n, 6alem }u ixtxbxQ, ber %vx^\t^ in Sd^tti }u }n)an}ig ^ul^ten

bereitO

SBaOenftein ^tte am 22. SRai 1629 mit bem ftöntge t)on S)dne^

»arl ^rieben gefibloffen. 5Darauf beorbette er ein 25000 SRann ftartei»

atrmeeforpd burd^ 64nHd)en nad^i 3^i^n- ^^t 2. Slugufi fd^irieb Offa

tn bie fd^m&bifd^ @t&nbe, bag in wenigen Xagen bettcl^tlid^ Xruppen^

teile i^ten SSeg nad^ 64maben ne^en, obgleid^ bet ^tjog oon ^eb^
lanb ben Stttü gern mit ferneren Shtr^jflgen oerfd^ont ^ätte; man fode

£eben«mittel unb gfutter ffir aRannfdftaft unb $ferbe bereit ^alUn. flm

20. Xitguft lieferten bie ^bte unb Sbelleute auS ber llmgegenb e^utter,

Öetreibe, (Seflflgel, Slinber, Sd^afe ufro. nad^ SRemmingen.*) am 21.

3(ttgufl rädte ber @eneral SoDatto in SRemmingen ein; etmaS meiter

entfernte ftd^ bie grd^re faiferlid^ Xrmee, bie auiS 69 Itompagnien }u

^g unb 25 }u $ferb beflanb. 9lun mürben auf aOen Seiten fd^mere

gieferungen auÄgefd^rieben. J)enn jur Sftfü^rung ber Artillerie au« Ulm/

Sinbau unb SRemmingen mürben etlid^ ^unbert 9ßagen begehrt; an Dier«*

fponnigen SBagen ^tten bie 2:rud^feffen )u 3^U unb äBolfegg je breigig }u

fiellen.*) S){e ftriegdlaflen vom Januar 1629 bid Januar 1630 mürben

Don SRemmingen auf 36719 fl. oeranfdalagt SBie immer bei ^nxä)^

iugen, fo ^tte aud^ beim S>urd^marfd^ ber ffir Italien befHmmten Srmee

ba« Sanbt)oU bie Sefd&merbe be« Äriege« am meiflen ju füllen.*)

9(m 2. September 1629 bat Xrud^feg 3Qil^elm ^einri^ ber brei

faiferlid^e Itommiffionen }U beforgen ^tte, von 6d^r au« ben Jturfärßen

aRajrimilan um ®eleite gegen bie ^ier l(iaufenben baperifd^en Iruppen.'^)

©ne Don biefen Äommiffionen betraf bie ,,®treitigfeit ber ©tabt Siberat^

unb jugel^örigen J)orffd^aften in religionSpolitifd^n unb gemeinfame«

SBefen betreffenben Sad^en".«) S)ie ^roteflanten Ratten pd^ mit Älagen

über Sebrängungen t)on feiten ber Äatl^oUfen mieber^olt an ben Äaifer

geroenbet, worauf biefer bie §erren }u 6d&eer unb Sulenborf §u Äom^

mijfären in biefer ©ad^ ernannte. Sefttere jeigten am 30. S)ejember

1629 ben eoangelifd&en Ferren in SBiberad^ an, bafe Re fünftigen 27. 3a^

nuar 1630 bort^in fommen moDen. S)en 9. Januar fam burdfi ben

1) Zaqtü^ bcÄ HbtÄ «orcr @. 250.

2) eantx, «citräge In ber 3fltf(^rift für ©djwaben unb Sf^euburg 18, 170.

3) Sfperabenb 3, 388.

4) 8aucr a. a. O. @. 171.

5) «ctt^ardjiö in SWünc^en, 30iä^rigcr Ärieg. B. 123/464.

6) ©(^cerer «ften I. 2, 6.
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©olbarbciter loicber $ofi an^et, boB burd^ Sift unb fonbcrlid^e ißrafUfen

ber ^apiflen t^ iDteber abgefleQt fei unb feinen Fortgang nid^t f)abtn

werbe.^) S)ie anbeten Äommiffionen betrafen bie Sogtei äptrang, bie Sijt^

tation hii iQofgerid^tiS )u Slottmeil, enblid^ bie ©renjflreitigfeiten pifd^n

ber fianbgtaffd^aft @rgau unb ben fd^roei^erifd^en 6tdbten.')

2(m 24. September 1629 fd^rieb SBUl^elm $einrid(> feinem Sruber

griebridö, bafe er ^rooiant nad^ Siberad^ liefern müjfe.*)

am 21. ©ejember 1629 war in SKergent^eim ber ©eneralbunbe«-

tag ber faiferlid^en unb fat^oUfd^en 5lurfürflen unb gttrfien wegen @in^

quartierung unb Unterhaltung ber Gruppen. S)ie Xrud^feifen erWärten

fid& bereit, i^ren Setreff ju jal^len.*)

am 17. 3anuar 1630 fd&rleb ber ©(^mdblfc^e Ärei« an ben Äaifer:

2)er JtreiS fei burd^ bie unerfd^minglid^en Kontributionen unb ©elbe^e«

futionen, burd^ SRaub unb ißlflnberung, SDlorb unb SJranb unb anbere

täglid^ unb fiflnblid^ jugemutete Sefdiroemiffe in ba& tieffie Slenb ge^

raten. iSeiber ^aben blefelben nid&t ab^, fonbem jugenommen, fo bafe ,,bte

SeoöUerung b\& auf 'SHaxt unb Sein unb ben äugerflen ®rab erfäuget,

auSgemörgelt unb erfd^öpft ifl, bag bie Seute $aud unb $of Derlaffen, t)or

junger unb Äummer oerfd^mad&ten, Rd^ in aSerjroeiflung felbfi leibloö

mad^n".*) 68 fam aber nod& fd^limmer. am 15. april 1630 mar ein

%aQ in HRemmingen; „ti finb bie umliegenben Stäbte unb Ferren }U'

fammengetommen megen bed ^erjogd auS ^rieblanb, megen Sefd^affung

Don allerlei @petfen unb Itommig."«) am 9. 3uni 1630 tarn SBaDenfiein

felbfi mit feinem ^offiaat nad^ SRemmingen unb blieb bafelbfl bis 3. Ol"

tober. Setrod^tli^e faiferlid^e 6treit(räfte maren in Sd^maben verteilt '')

3Bil^elm$einri4 mad^te eineSingabe an ben Aaifer : SBeil er oom Itrieg

fo mitgenommen unb faft ruiniert fei, fo möge er oon aOen JtriegSbefd^merniffen

burd^ ein faiferlid^e« ^Patent befreit werben; unb meil befannt, bafe feine

Untertanen bie fcbulbigen ®ülten nid&t me^r einbringen unb er feine 6ö^ne

barum in frcmben Sanben in ben ©tubien ni^t erhalten fönnte, fo bitte

1) d^mige benfmarbigr Gegebenheiten t)on Giberad^ 8. 136.

2) Sc^eerer tCften I. 2, 6. di mar bemnac^ no4 eine oierte Kommiffion ba#

^ugetommcn.

3) afötftl. ©uraa(^f(fte« «rc^iö in fti«legg Üabe 52.

4) ^olfegger Urc^^io 9lr. 9890.

5) JBauer, Beiträge a. a. O. @. 172.

6) ©auer, a. a. D. @. 176.

7) «auer, a. a. O. <S. 179, 186, 197, 200.
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et um eine ©rgöfelid^feit unb laiferttd&e Onabe, namlid^ um ©inräumung

eines berjenigen @äter ber SlebeDen, bte jegt im Sd^roäbifd^en AreiS

fotten fonpÄjiert werben. ®t führte au«, wie er feit bem 8. 3R&xi 1628

burd^ bie fortgefe^tett fd&roeren Äontributionen unb fleten (Einquartierungen,

befonber« aber mit au6erorbentlid(>en ©urd^jügen in anfprud^ genommen

loorben fei; haS Serberben lomme ^auptfä^lid^ bal^er, bag bei breiig

Drte, ©täbtlein, S)örfer unb SBeiler, bie in feinem aCerritorium gelegen,

i^m von etlid^ 3a^ren l^er oorent^alten bleiben unb ring« um il^n ^er

}u feinem grogen Schoben unb SRad^teit ade feine Slad^barn oon allen

Kontributionen, S)urd^}ügen unb Einquartierungen gänjlid^ befreit feien,

wie öfterreid^, ade geifilid&en Stäube, 3o^antt gttrji Don ^o^enjoHem,

®raf @gon oon ^flrflenberg. @r ^abe bem ftaifer in feinen Sorfa^ren

am 9leid^ unb ü^m aud^ feit 1603 am Aammergerid^t }U Speyer in ba«

elfte Siafyc gebient unb barunter lange ol^ne einen Aammerrid^ter al« ber

ältefie ?ßräftbent |td^ gebraud^en loffen. @r bittet alfo um eine &ah>a^

guorbia be}m. um 9lu«fertigung eine« iBefe^l« an Offa unb SBolffUm

wegen SSerfd^nung feiner ^errf^aft mit S)urd^jügen, ©nquartierungen

unb Kontributionen.^) 91m 19. 3uni 1630 würbe bie Kontribution im

SBolfeggfd^en mittelfl (Sjctbitxon burd^ etwa 60 S)ragoner eingetrieben;

boafelbe gefd&a^ im ©d^eerifd^n @nbe äuguji burd^ 150 Solbaten.*)

S)ie ®emeinben Unlingen unb Sltt^eim Ratten beim @r}^er}og

Klagen gegen 9BiI^elm ^inrid() eingereicht, fo bag biefer aufgeforbert

würbe, fU^ }u uerantworten. (Sr fd(^eibt barauf ben 2ö. 3uni oon ^är^

mentingen au«: 3^ Unlingen ^abe bie leibige ^nfeltion eingeriffen; aud^

fei ein guter Seil ber ginwo^ner, wel^ ^erid&t geben fotten, in« ©Ifafe,

^eüSgau unb an ben 9t^ein gebogen, um etwa« }u uerbienen, unb er

felbfl muffe ftd^ nad^ SRemmingen begeben, ba ber $er}og oon ^ieblanb

nad^ Kapfenburg jum iDeutfd&meifier Derreifen fotte.*)

«m 2. 3uli 1630 ifi „ju Stiefenbad^, Seelird^ unb felbiger 9*e^

Dier ^erum" ein ganje« 3ttfanteriereglment (oon SBattenfiein) unoerfe^en«

angefommen unb l^at SRac^tquartier genommen; am anbern Sage lamen

fie nad& SReid^nbad^ unb nahmen Cluartier um Dfirad^. SSom Klofier

©d^uffenrieb bege^te ein faiferlid&er Kommiffär am 8. Quli $rooiant für

bie ©olbaten, bie ju Sd^wein^aufen, Stppenborf unb Dbereffenborf lagen,

1) gfütfU. X^um unb Xai^\»\äft» tCrdJiö in <Bdfttx 32, 28. ftriegöminiileriar-

axdfit), «egiftratur, faifcrl. ÄangIeie3C^)eb. e. 219 in ©icn.

2) Bfarfir. SBuiaa^f^ed fixäfxt) in ^iglegg Sabe 53.

3) ^tlialard^it) in SubmigiSburg.
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am 9. für eine Äompagnie Äüraffiete in Dbereffenborf; an biefem Xage

l^aben bie 6olbaten }u (Sbet^arbjeU ä6el gekauft. 9(m 10. 3[un n^ar

^gtoget ^elfd^Iag in Sd^uffenrieb unb ben Orten ^erum: (Si f)at }u

Dlsreute, 2Battenn)eUer, SSmterfietten btö fttr eber^arbjea hinüber ba«

meifte in ®runb }erfdalagen; t& ^at aud^ etlid^er Drten iai Sn^

fe^en gel^abt, ate n)enn t& lauter iSrad^äder geioefen n)Sren". 9lm 12.

3uÜ mar eine, am 20. 3uli maren §roei Äompagnien }u $ferb in ©ffen^

borf; am 23. 3uli ifi ha& ganjc 2;tefenba(i(ifd&e Slegiment auf 5000 fiarf

mit bem %xo^ burd^ @taff(angen marfd^iert, l^at ben 9Beg nad^ S)ärmen^

tingen genommen unb ifi t)on bort ben anbem Xag nad^ Überlingen paffiert

3(m 24. 3uU maren jmei jtompagnien }u $ferb t)om S)ampierrefd^en 9ie^

giment ju Dbereffenborf unb am 1. 9(ugufl eine ^albe Itompagnie }u

5ßferb ebenbafelbfL^ artillerie befanb fidb am 4. ©eptember in Joeifier^

fird&, am 7. September in 3lötenbad&, am 8. September in Dbereffenborf;

am 18. September waren HRuSfetiere in Sraunenmeiler.*)

^mä) ade biefe Xruppen mürbe trud^feffifd^eiS ®ebiet betreten

unb in Kontribution gejogen. !Ratürlid^ oerurfad(ite bieiS ben 2:rud^feffen

Diele Sorgen unb @efd^äfte. 2>a}u tamen nod^ anbere. 9lm 9lbenb be£ 24
gebruar 1630 fam ber gürfi Qo^ann üon ^o^njolIem^Slgmaringen mit

100 $ferben in Sd^uffenrieb an, übemad^tete bafelbß unb brad^ anbern

3;ag8 um 12 U^r mieber auf» S)tefem ^aben aufgewartet: SBil^elm $einrid&

unb ^iebrid^, ©ebrfiber, 9teid^Serbtrudiifeffen }u Sddeer unb 2;raud^burg,

^o^ann 3Btl^elm @raf }u ltönigdegg<>9lulenboi:f unb niele nom SlbeL')

am 9. aRai Ralfen beibe trüber hai SBittum i^rer Sd^mefier 9Balburga

eufebia, bie mit 3o^ann SDäil^elm, grei^err ju Äönig«egg*aulenborf, üer-

mä^lt mar, neu regulieren unb fefifefeen.*)

am 23. Slugufi tlagte SBil^elm $einri4 bag bie Unlinger unb

ait^eimer bei i^ten SBauerngerid^ten feine ®erid&t«fd^reiber bulben motten;

1) «orer« Xa^hnäf S. 345, 346, 347, 348 f., 350, 354, 357, 358, 860.

2) «benb. (S. 367—369.

3) «benb. @. 291 f.

4) Originol im gräfl. %vd)'\t> in «ulcnborf unb im fürfIC. ©urgac^fdjen

9(r4io in Aiglegg 9abe 2; ber ^eirotdbrief ifi batiert Dom 25. 9{obember 1618. Vm
29. 2)eaember 1630 fc^enfte (&ta\ ^o^ann Sil^elm üon ftönigdegg ein (SIemaibe in

baS Stlo^tx @4uffenrieb. 2)adfe(be fleOte ha9 (e^te «ibenbma^I bed ^rm bar; a(«

3uba« (ber »errfiter) flflurierte barauf ber ^forrer öon Hulenborf 3. «Ridjael aiiot^r«

^ofer. find) bie Porträte be« trafen (in tflrfifi^m ^ablt) unb ber (Bräfin befanben

ri4 auf bemfelben. Xa» 9i(b foQte oberhalb be9 %\]d)t» bed m^ bleiben. 9{orer«

^agbucb ®. 3a3.
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unb nu^t nur üti, foitbem xotnn fte i^re ungefd^idten Urteile Derfaffen,

nolen fie auct^ ben ®ta6^lter, fo aSUttxt bet ammann im S)oi:f ifl^

ni^t bulben, fonbem ^igen i^n abtreten, toeld^er bod^ Umfrage galten

foD; borouS ift no^ mtift abjune^men, loie bie S)drfer bei il^rer gemö^rten

9tebeDion Derfä^t unb oermilbert ftnb; ht&mtQtn ifl ^od^ oonnöten, um
Sicgered )u Der^nbern, bie ^rinsipalräbeldfil^er beljufangen; er bittet,

ben 9lieblingem }u befehlen, bo^ fte i^m mit 200 gen^efirten äRann affl«

fienj leiften. @r bemertte boju: (Si ftnb mir oerfd^iebene Alagen )uge^

{ommen, bag man bei meinem $of^ ober appeSationi^erid^t mit ben ^pel^

lationen, fo oon ben anberen Oerid^ten bort^in beooloiert werben, barum

fc^roer fortloramen Wnne, weil in erfler 3nfian§ bie Site nid^t bcfd^rieben

loerben; bem abju^lfen, ^abe id^ gleich bei Xntretung meiner ®ater neben

anberem oerfägt, bag aud^ @erid^t8fd^reiber ben ©erid^ten erfter ^nflanj

beimo^nen, aäti fleifsig befd^reiben unb jebem @erid()t fold^S ^interlaffen

foden, bamit man oUbann bei erfolgenber appeOation beffen ftd^ bebienen

lönnte. S>arauiS fe^n mir, mie fe^ bem 3:rud(ifeffen SBil^elm ^einrid^

eine georbnete 9led^tdpflege am ^rjen lag. — 9lu§erbem beflagte er fU^,

bai bie Unlinger unb Sllt^eimer baiS Umgelb fd^on oiele 3a()re ^er nid^t

gereuet ^ben.')

3n)ifd(ien ber ^rrfd^aft unb ben brei @emeinben ^erbertingen

äJtteterfingen unb SRarbad^ fam be« aRal^lend ^Iber in ben brei aRü^len

|u ^erbertingen 1630 ein Vertrag jufianbe, ®arin wirb ben brei Oe*

metnben freigefteüt, in meld^er 9Rä^le fte mahlen laffen moOen, aber auger

biefen brei aRfl^len nid^t itönnen biefe brei aRfl^len nidbt alle brei ®e^

meinben fertigen, fo mäffen fie bie ^errfd^aftiSmfl^le in &^ux benfl^en.

3)ie brei @emeinben geben für biefe SemiHigung aQjä^rlid^ befiimmte

grüd&te auf aWartint«)

Xrud^feg (S^iflop^ ^atte einft oon feinem 33etter {groben in 3^^^

23700 ff. entlehnt, bie jeftt mit ben rüdfiänbigen 3infen auf 33 772V, ff.

angeuHK^fen waren, ^obenÄ So^n ^o^^nn 3a!ob ^atte wegen btefer

gorberung bei (Srj^rjog fieopolb geflagt unb um 3mmiffion in bie oer^

pfänbeten Oüter — bie ©täbte Saulgau, aWengen, 9tieblingen, aWunber^

fingen unb bie Pfarreien ß^riffaj^ofen unb (Sifen^arj — gebeten. ®rj-

^Ktjog Seopolb liefe nun am 28. Äuguft 1630 burd& feinen ©e^eimen

^tatiSbireftor Äonrab oon Semmelberg unb feinen §offanjler Dr. Sentner

1) giltdard^to in Üubtoigdburg.

2) ©(^eetfr «r(^io, atten.
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jrotfd^en 3o^ann 3alob unb Xtud^feß griebri^ ber fd^on ein ©rittet an

obiger Summe beja^lt ^otte, ju SReutte in Xirol einen gütlid&en 5Jer-

gleid^ errid^ten.*)

aJKt ben ^n^abungdftäbten ^atte t& aud^ n^ieber Xnfiänbe gegeben.

S)ie 9led^ungdab^ör ^atte bem Xrud^feffen gejeigt, mie bie 6tdbte gegen

fte TOirlten unb agitierten. J)ie ©tobte Dem)eigerten i^m bie OefäUe unter

bem äSorgeben, SBil^elm ^inrid^ trage an ber Stodtung bti }n)ifd^en i^
unb il^nen an^fingenben reddtlid^en ^ßrojeffei» fd^ulb.

au^ @elbnot fa^ ftd^ SEBil^elm ^einrid^ am 25. Sprit 1630 ge^

nötigt, an 3o^ann SBit^elm oon @to^ingen }u ^euborf eine e^fd6^ unb

3agbgered(itigteit bei SMlrmentingen inner^atb beftimmter ©renjen um
2700 ft, auf Seben«jeit ju oerpfänben.«) SBieber^ott UHinbte pd^ ber Xrudfj^

{e§ au2 bemgleidden Orunbe im @ommer 1630 an bie Srj^rjogin jttaubia

unb an bie öfierreid^ifd^e 9legierung in 3nn£brud( mit ber !6itte um ^itfe

unb UnterfHlftung gegen bie 6täbte.')

Um biefetbe Seit er^ob ^of)ann ©reuner, fjrei^ von Stübtngen,

ein Sol^n 3afob 89reuner« unb ber t)erfiorbenen Snna SDlaria, ©(feroefier

^ilbetm iQeinrid^iS, 9(nfprüd^ auf Diete taufenb ®ulben an bie 2;rud^''

feffen }u ©d^eer, metd^e nod^ von ben 1600 unb 1602 aufgerid^teten

@^pa!ten ^ä^ren foOten. SSit^elm ^einrid^ behauptete, bag fte bur4

9ar}a^tung unb @egenred^nung fd^on tange auiSgegtid^en morben feien,

momit fld& aber Sreuner nid^t jufrieben gab. SBil^etm ^einrid^ bat ben

Äaifer am 29. ©eptember 1630, ben Sbt oon ©^uffenrieb jum Äommiffdr

ju ernennen, bamit er bie Saugen, metd^ üon ber gef(^^enen ©ejal^tung

roiffen, pro futura rei memoria tjer^öre.*)

®egen ®nbe beiS 3<^l^re^ begab fid^ 3Bil^etm $einrid^ no4 ciuf ben

9{eid^^tag in SiegenSburg. 31m 4. ^Jlooember lam er mit jmei ©ö^nen bort

an.**) S3ei ber Ärönung ber Äaiferin oerroaltete er bann Da« 5Reid[i«^

erbtrud&feffenamt.«)

1) Original im 3cilcr Sfrci^ii) 7, 3; Xraut^burger ^xd)it> in 3eil Cabe 11.

©beeret ^xff^it) 1. 7, 17.

2) edjecrer %xd)it) 5. 2, 4c.

3) {(tUalarc^it) tu Subtvigdburg.

4) Repertoriom Soreth. 438. tCin 4. Ottober teilte bied SBil^eln

^einrid^ in ^^uffenrieb mit unb flagte gar fe^r über bie fo flarten Duartiere unb

^urd^gäge.

5) SBotfegger «r(^io Sflx. 9891.

6) Cc^ecrer ^xd)i\), Htten I. 7, 10.
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pejl. fjcrenrerfolgung. (Eruppcnburd?3Ü9e. 583

am 29. J)ejember 1630 fd^rteb SBil^lm ipcinridb an feinen

Srubet, bafe feine ©d^roefiet (gUfabet^ (oetmä^lte gugger) gefiorben fei,

ba§ er 52 $ferbe einquartiert l^abe unb täglich n)ettere ISinquartierung

beforge. äion ^nndbrud au$ tue man il^m einen Eingriff nad^ bem

anbern nid&t nur in ben Dter ©täbtlein, fonbern aud& in ben Dörfern;

ju §o^entengen l&errfd^e nod^ immer bie 5pefi.i) Unb bod^ l^atte ffiil^elm

^einrid^ ade« getan, um biefe non feinem Oebiet fernju^alten* ®r ^atte

fogar ein 9Ranbat beiS ®enerabitar^ von Aonfian} (t)om 30. Slpril 16S0)

»eranlafet, ba« ben geifilid^en 5ßerfonen beiberiet Oefd&Ied^t« auferlegte,

beim ©etreten be« trudöjeffifd&en ©ebieteS, nämlid& in 6d^er, ben t)om

SRogifhat aufgefieKten SBäd^tern burd^ ^anbgelilbbe an Sibedfktt }u t>er'»

fid^n, ba& fle nid&t au3 ber ^jigegenb fommen.*)

3Ü& ob beiS burd^ Arieg unb ^efi t)erurfad(|ten @(enbed nid^t genug

gemefen märe, fpufte roieber bie Jpejenoerfolgung. ffiil^lm ^etnrid^ fd&rieb

am 15. aHarj 1631 an feinen Sruber griebrid^: J)ad leibige ^efenroerf l^at

mieber eingeriffen; }u ^rbertingen l^aben fie baiS Sßefen fd^ier öffentlid^

getrieben; liegen fd&on brei SBeiber gefangen, fo bereit« befannt.** ©tma«

fpater fd&rieb er an benfelben: 3)eine Siebben fann nid^t glouben, ma«

e« für ein 3ammer be« ^ejenmerte falber l^ier ifl 6« liegen gefangen:

ein SOjä^riger Settelmann t)on ^erbertingen ufro., neun im ganjen,

eine ^rfon mirb morgen eingebogen ; fünf ^aben befannt unb werben i\&

S)i)ttner«tag ju ^l&entengen gerid&tet. „^ä) miß ben geraben 2Beg baburc^

ge^en, M/ ®ott fott mir l^elfen."»)

3m 3a^re 1631 fam ber Seipjiger Sunb jufianbe, gefd^loffen üon

ben ^oteflanten ^auptfäd&lid^ jur aSer^inberung be« 9lefiitution«ebitt«.

g« würbe gerüjiet. S)ie et)angelifd&en Stäube be« 6d&n)äbifd^en Äreife«

befd^loffen auf bem Sag ju efelingen (21. SDlai), 7326 aWann ju guß
unb 1000 JU 5ßferb ju jieaen.*)

am 17. gebruar 1631 tiaben Rdö bie ©tänbe im oberen Sd&ioaben

in 9Wemmingen Derfammelt. SBeil nad& gcfd&loffenem grieben in Stalien

bie faiferlid&e Solbate«fa roieberum jurüdftommen unb auf ber (Strafe

nad^ Ober- unb Unlereffenborf 21000 SWaun jiel^en fottten, mürbe be-

fd^loffen, bafe in gebadetem Quartier Ober- unb Untereffenborf biefe 21000
9Rann t)on fed&« ©tänben, nämlid^ ben Älöflem Dd&fent|aufen, Siot unb

1) tJürfU. SBurgac^fdJe« «rdjiö in J^iSUgg öabc 52 unt) 54.

2) @(^ccrcr «rdjiö 7. 5, 5.

3) SürfW. 5öurga(^fcijf« «rdjiö in Äiglcgg ?abc 52.

4) «aucr, ©citräge a. o. O. 18, 204 f.
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6d&uffenricb unb ben Srud^fcffen oon SBolfcgfl, 3^^^ ^^^ ©d^cer foDen Der-

proDianttert roerben, ba§ biefe ©tfinbe aber ferner in anbere Quartiere

ttxoa& }u fontribuieren nid^t fd^ulbig feien. Sierauf finb gebadete (fecfyS)

6tänbe am 26. ju SSalbfee n)ieberum }ufammengeIommen unb ^aben bcn

näheren JBetreff fefigefefet.

3lm 10. aRai 1631 quartierten fid& bie oier ©d&arfenbergifd&en

Aompagnien in SBalbjee ein;^) Xrud^feg ^einrid^ in äBolfegg ^atte t)on

S)urd^}ügen überauiS großen @d()aben }u leiben.^) SBill^etm ^inrid^ fd^rieb

am 20. 3uni 1631 an ben ÄurfürBen Don ^ai^ttn, baft il^m mit bem

be^anlid^n Ärieg^roefen me^r al« einem anberen fat^olifdfien Staube

biefer @egenb jugefe^t merbe unb er je^t nod^ uier ganje Aompagnien

Sieiter be« fäd&ftfd&en SRegiment« auf feinen Oütern liegen ^abe.*) 3n
ber ^errfd^aft 2:raud^burg ^atte Dberfl 3Rarquarb dl Rangoni }u $ol}^

leute, Sd^meinebad^ unb ^ommaib Quartier genommen.^)

2lm 14. 9Rai 1631 befahl ber Äaifer ben (Seipjiger) Serbflnbeten,

i^re SBerbungen einjujietten unb bie angeworbenen Solbaten ju entlaffen.

9llle Stäube, befonberiS bie faiferlid^en Aommanbanten, n}urben verpflichtet,

feinem Ärieg^oolf, ha& für ben fieipjiger 8unb geworben werbe, SammeU
plä^e, pfiffe unb S)urd(iiäge ju geftatten, fonbem, mo fte Gruppen be^

SBunbeÄ antreffen, biefelben ju jertrennen unb nieberiumerfen. S)er 9iat

Don SRemmingen lieg bieS ber Särgerfd^aft nid^t belannnt geben. 2)er @raf

uon gürfienberg aber brang auf ^ublifation be8 Sefe^te. 5i)er ®raf

oon ^txl erflarte bem aWemminger Srjte Dr. iSggolt, gürpenberg unb

3Bolfpirn feien angeroiefen, gegen bie ©tabt bie jirengfien gfefution«*

mittel }ur Slnmenbung ju bringen, faUd fte burd^ gfltlid^e Ermahnungen

ben 9iat nid^t jum 9ludtritt auiS bem Seipjiger S3unbe befümmen tonnten.

SRan möge baiS SBo^l ber Bürgerfd^aft im Sluge bel^alten; ber laiferlid^e

®eneral (gürftenberg) l^abe jubem bem ®rafen Don 3«W Derfprod&en, ju

meitge^enbem Sntgegenlommen bei etwaigen SSer^anblungen geneigt )u

fein (am 30. 9Mai ^latte ®raf QtH an SWemmingen gefd^rieben). ®eneral

6gon oon gürflenberg unb ber faiferlid^e'Dberfommipr SDäolfflim, alfo

bai faiferlidtie Hauptquartier in Sd^waben, befanben ftd^ in SlaoemSburg.

^flrfienberg rüflete flarf, um bai faiferlid^e SRanbat t)om 14. 9Rai auiS^

juftt^ren; anfangt 3uni rüdfte er gegen SKemmingen vor unb liefe bie

1) Sürft(. ^urga^fd^eS fLid)it> in 5(tg(cgg Sabe 54.

2) SBolfrgger Ztä)i\) 9h. 9854.

3) ffiolffflflcr fixäfit) 9h. 2888.

4) Hrc^to in 9{eutrau(^burg.
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Sludji ber CErn(^feffen. 385

Stobt in einem weiten Sogen, von feinen Gruppen umpellen; am 14.

3uni banfte bie @tabt i^re @ölbnet ab; am 15. ging eine Z)eputation

bem gegen bie ©tabt anrüdenben ©rafen oon gürjlenbetg entgegen, traf

i^n an ber äiitrad^er Srüde, tot einen ^ugfall unb bat nm ®nabe. S(m

9(benb beiSfelben %a^ ^ielt ber ®raf feinen @in}ug in SRemmingen mit

feinem 6tab unb fieben ^nen f$uJ3t)oU unb ®efd^ü|; ha& @xoi ber

armee, 15000 SWann, mar in ben umliegenben S)örfem einquartiert*)

Matürlid^ blieb bie benad^barte trud^feififd^e iperrfd^aft aWarftetten nid&t

oerfd^ont mit (Einquartierung.

am 15. September brannten in ^ny 359—380 Käufer nieber,

barunter aud^ bod 5tlofler, bie Aird^e unb ba2 trud^feffifd^e älmtd^aud

ober bie S3urg.*)

SRit ben ^n^abungdfläbten gab ed mieber älnflänbe megen (£r^

mä^Iung ber älmmänner. SBil^elm ipeinrid^ manbte fid^ befd^merenb an

ben (Brjlierjog, würbe aber mie fd^on im HRai juoor auf bie Interim«'

mittel T)eru)iefen.») J)ie Stobte felbp waren „gegen Seimo^nung ber

Iruddfeffen an ber Sa^reÄred^nung".*)

SEBil^elm §einrid6 laufte in biefem ^^^re ben $of in Urfenborf

um 2020 fl.ö)

am 17. September 1631 ^atte ©upao Slbolf ben ©rafen Ztäy bei

8reitenfelb«£eip}ig gefd^lagen unb brang nun unauf^altfam oor. $^folQt

beffen ^errfd^te allgemeine 5pantf unb melfad&e glud^t aud^ in Dberfd&maben.

ffiil^lm $einrid& mietete ein §aui8 (Sömen) in Äonpanj um 100 fL

jd^Ud^.«) aud& fein »ruber, ®raf ^friebrid^, mufete ftd& iniS (gfil be^

geben; feine grau unb Äinber fd^idtte biefer größerer Sid&er^eit falber

famt ben SRobilien nad^ Zirol.

9)er Sd^mäbifd^e Stetig mar in biefem Ariege geteilt, gür bie

Äat^olifen mar natürlid^ $aupt unb ©efd^äftiSfü^rer ber SSifd^of 3o^nn
oon Aonflan}, So^n beiS ®rafen ^einrid^ oon äSolfegg. Sd^n am 28.

1) »auer, Beiträge a. a. O. @. 211—216.

2) Sef^reibung ht» Ohtxamt» äBangen @. 206.

3) gftlialard^io in SubtoigiSburg.

4) @au(gauer 9latiS^roto(olI r>om 15. Ottober 1681.

6) ©d^cerer SCrcftiö 11. 1, 8 h.

6) ©c^eerer Hrd^iD II, 24. 2)aau verlangte bte @tabt nod^ al» ©t^« unb

^k^irmgelb üon einem (Strafen unb f^ret^emt ift^rüd^ 150 fl.; Don einem fremben

2)om(erm toöc^entUc^ 4 fl. ^d^uffenrieber d^^ronit 2) 95. ^flummemiS Snnalen

Don Überlingen I, 11.

8o(^eaet, 0ef(^i(^te t)on »albbutg III. 25

''>i
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Oftober 1631 ^otte er wegen Stbioenbung be« ju beforgenben ginfatt«

in ben ©d&roäbifd&en Ärei* ein 2lu«fd^reiben erlaffen. am 14 5Rooembet

fd^rieb er an feinen aSater ^tinxidi, bafe er bie ©einigen bi« Sonntag

(16.) jur Äonferenj nad^ 9laoen8burg fd&idte. S)er Sifd^of oon SugÄburg

unb ber gürfl oon ©Htoangen ^aben i^r ©rfd&einen abgefagt, weil fie

mit Jturbapem }u 9)onaun)ört^ ben S)onauflrom {u t^enoa^ren unb beiS

^inbeiS ferneren Stnbrud^ bafelbft ju t)er^inbern fld^ Derglid^n. Ob bie

oberen unb näddftgefeffenen lat^oUfd^en jtretöflänbe mit Srj^erjog Seopolb

,,gleid^ergeflaU ftd^ eined gemeinfamen S)efenfioniSn)efend oergleid^en

motten", merbe §meifettoÄ (bei ber Äonferenj) in ©rtofigung ge§ogen merben.

(gr merbe nocft ^ute einen feiner State jum gürfien oon 3ottem fcbicfen,

um mit i^m t^ertraulid^ Jtommunilation ju pflegen.^)

@(S mar aber biefen $lan ben 17. unb 18. 3lovtmhtt in StaoenS^

bürg t>er^anbelt unb barauf bem ©rj^erjog Seopolb Serid^t erßattet morben.

am 13. Qanuar 1632 erhielt Sifcbof Qo^ann burd^ einen $erm oon

Sta^elburg Seopolbd antmort }ugleid^ mit ber aufforberung, bed^alb fernere

Xagfa^rt auf ben 21. 3<tnuar nad^ Slaoendburg anjufelen, mo^in aud^

ein öflerretd^ifd^er abgeorbneter fommen merbe. Z)a fottte beraten merben,

mie meit biefe Serteibigung ftd^ erfhreden fotte, ob biefelbe mit bem Sanb^

nolt attein ober aucib mit geworbenen unb }mar bereites oor^nbenen ge^

flbten Solbaten anjuftetten fei @o fd^rieb ber Sifd^of am 13. Januar

1632 an Xrud^feg ^tebrid^ unb anbern 2;ag2 an beffen trüber SBil^elm

^einrid^ unb lub fie ein, }u biefem Sage i^re 9t5te )u fenben. am 10.

3Rärj maren auf oorgängige ©nlobung be« SSifd^of« ®efanbte ber

©tänbe be« britten ÄreiÄoiertel« in jiemlid&er anja^l }u Überlingen bei^

fammen.*) SBa« aber ^ier unb früher in SlaoenÄburg befd&loffen

morben, miffen mir nid^t Son Sebeutung fd^eint ti nid^t gemefen

JU fein.

tlnterbeffen ^atte Oberfd^maben Einquartierung vom ligiflifd^n

$eer befommen. 2:rud^feJ3 ^einrid^ ^atte bedmegen ben 20. ^bruar ein

©d^reiben unb feinen 9tat Dr. Salt^afar $ettenbed( an jturfürfl SRafi^

milian nacd SRUnd^en gefd^idt. Se^terer antwortete am 8. aRfirj, er ^tte

gerne i^n unb atte bem fat^otifd^en Sunbdoerein ange^örigen ©tSnbe

ber Einquartierung ber jugemiefenen SReiter enthoben; aber menn er biefe

für bie fat^oUfd^e ©ad^e fo unentbe^rlid&en Sleiter erhalten motte, bleibe

i^m bei bem SRangel an Quartieren feine anbere SRagregel übrig. Um

1) Original (gana cigen^änbig) im SBoIfegger fln^io 9h. 15078.

3) Sfflrfll. Xtfum unb StopiSfd^eiS 9r(^io in @(^er 43, 9.
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plflnbcmngen 0berfc^p)abens bnrd? bie Sdjipeben in Ujm. 387 J

ober biefc 2aji mögltd&fi ju ringem, f)at et ouf ben 15. SJlärj gen aWinbeU- (*

^eim aDe bem lat^olifdden Sunbe jugetanen ©tänbe in Schwaben be«* i|

fd^rieben, um eine betteffenbe Äommuntfation ju fc^Uefeen. ®r erwartet 1

ate ^unbejSoberjl, bafe aud^ Slbreffat ju biefem S^age einen beDoHmoc^i* i
tigten Soten fenbe.^)

-

SBürttemberg vertrieb bie in ÄuiSfübrung be« 9leiiitutioni8ebift«
j

eingefefeten SRönd^e. 3)ie t)on ^irfd^au famen am 21. Januar, bie
J

t)on Slaubeuren am 28. gebruor nac^ SBeingarten jurüd.*) @i8 u)urbe

befürchtete man merbe aucb bie Spefutiondfommipre ald ben 9ifd^of oon i

Äonpanj, ben abt oon Äemptcn, ben CSrafen t)on Sulj, ben oon ©tofeingen

megen gehabter aWü^e ^imfud^en, bebanfen unb belohnen. „2Beil ber Äönig

non granfreicft fo fiarf im 3lnjug, bütfte t^ Dor @nbe bej8 9JlonatÄ 3anuar

on mehreren Orten übel jugc^cn, benn man ijl gar aufeinanber erbittert."

als ©rünbe bafür werben angegeben: ,,3)ie Vertreibung beiS frommen $er^

§ogi5 oon aWid^elberg, bie Vertreibung aller Unfat^olifd^en auS ben öjierrei^

djifd^en ©rblanben, bie unorbentlid^ertoeife eingenommenen geiiili4)en ©üter,

bie Serjogung ber ?ßräblfanten au« äugSburg, bie ,,a3errei§ung^ ber ©tabt

SKagbeburg, ha^ lang gemährte übel procedere ber faiferlic^en ÄrtegÄfom-

raiffäre, Äommanbanten unb ©olDaten, ba^ wenig Sld&ten ber Äurfürfien unb

©tänbe be« 9leld&§, baS tenbierte abfolute dominium, \>a^ nid^t me^r

ad&ten be« faiferlid^en Äammergerid^tÄ ju Speyer, fonbern bafe man alleÄ

an taiferlid&en SReic^S^ofrat gejogen, oormittag« einem }u^ nad^mittag«

roieber abgefprod^en, baS Sftegieren unb S)ominieren, SRaten unb Äom^

manbieren ber aWönd^e, 3efuiten unb ^Pfaffen in meltlid^en Sachen."»)

am 23. gebruar 1632 \)attt bie ©tabt Ulm mit ©ujiaD Slbolf

einen Vertrag abgefd^loffen, ber unter anberem befiimmte^ bafe Ulm eine

©amifon oon 1200 9Jlann anjuroerben ^abe, meldte im 9lotfaIle bem

Könige jur Verfügung gejlclft werben fottte. älm näd^iien SCage war ber

f^webifd^e ©eneralmajor ^ßatrif SRut^oen eingetroffen, ben ©uftao Slbolf

jum Äommanbanten ber ©tabt ernannt ^atte. S)iefer war oom Äönige

beauftragt worben, fedb« SRegimenter ju werben unb bie 5IRittel ^ieju ben

Äat&olifen abjunötigen. @r unternahm ba^er nerfd^iebene Streifjüge;

am 16* Slpril befehle er SRemmlngen, baiS ftd^ wie aud^ Äempten frei^

willig in fd^webifd()en ©d^ufe begab. 2lm 17. april fommanbierte er eine

fiarfe Abteilung nad^ 3eil unb Seuttird^. S)a« ©^lo6 3eil würbe er^

1) Äopie im 8ieid^«ard^iö in Tlündftn, SOiÄ^riger ftricg B. 123/412.

2) Hess, Prodrom. 468.

3) ffiolfegger Strc^iD ^. 7674.
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n-

f {lümtt unb geplünbert, be^gleid^en Seutürd^. 9ei ben t)on SRemmingen

avi& unternommenen Streifen Ratten bie ©d^meben ungeheure Seute ge-

mad^t; beiS^alb folgte bem @eneratmajor SHut^oen, atö er fid^ am 1. 9Rat

mieber nad^ Ulm begab, oiel @ut."^)

93on iScutftrd^ roanbte fid^ ber größere 2;ell ber Sd^meben ttad^

SBurjad^,^) baiS 600 fl. 93ranbfd^agung jaulen mußte; t)on l^ier avi& erließ

aHut^oen an bie ©tabt ffialbfee bie äufforberung, Deputierte nadj

SBurjad^ ju fd^idten, um mit i|m über bie Kontribution ju traltieren

unb ri(^ gütUd^ in ben @d^u| beiS Aönig^S t)on ©darneben }U begeben.')

aSon SBurjadö sogen bie ©darneben ben 20. Slpril über Serger^

Raufen nad^ Ummenborf. 9)ad ©d^loß bafelbfi n)urbe t)on ben ©darneben

grünblid^ audgeplünbert unb bann 9iberad^ t)on ben ©d^meben unb

SBSürttembergem befe|t.

@ine anbere, elf Jtornet ßarte ©d^mebenabteilung ^atte ftd^ nad^

SBangen gemanbt unb ben 22. älpril biefe ©tabt eingenommen.

Z)er ®raf von jpo^en2oIlem^©igmaringen unb ber S^rud^feß }U

©d^eer Ratten, ba fte bie ®efa^r ber i^nen bro^enben ^lünberung

erfannten, i^re Untertanen ju ben SBaffen gerufen, ben beutegierigen

geinb t)on i^ren ©renjen abju^alten. 3^nen fd^loß Rdö bie ©tabt ÜRengen

an. Salb fam bei 9tieblingen eine große ^a^i, Sauern jufammen, bie

i^re SRad&bam jur SBaffenbrüberfd&aft aufforberten. ©a« gleid^e ®efud^

rid^teten ber ®raf t)on ^o^enjoUern unb ber Jrud^feß ju ©d^eer aud& an

ben öperreid^ifd&en Beamten ber ©raffd^aft 5Renenburg. gl^ingen begab

fid^ (23. aipril) in fd^roebifd&en @d^u|; beÄgleid^en giieblingen unb ©aul^

gau. aSon Sfticblingen gelangten am 2. ÜRai neunje^n SBagen mit ^ar*

nifd^en, Spießen, Süd&fen unb ©oppel^adfen unb fünf metattenen ®e^

fd^üftÜüdfen in Ulm an.*)

ajlutiger unb friegerifd&er jeigte |id& ber Sifd^of 3o^ann t)on

Üonflanj. S)iefer fd&rieb am 21. Slpril oon Üonpanj au« an Xrud&feß

1) ©ouer, ©eiträge o. a. O. 226—230; öergl. ©c^uffenricber (^tonit 2) 84.

2Bürttembergif*c iWeuia^rSblättcr 1890 @. 17 f.

2) «m 18. unb 19. Slpril waren bie @(!)»cben in Surgat^: fJürfW. «n^
\\\ Salbfee, ßabe H; fjfirfilic^ Slrcfeiö in ©urgac^.

3) Söalbfee, @tabt unb ftlofter, fanbte aber crfl am 28. «pril 2)e^)ntlerte

gu Wut^öen nacl6 ©iberat^, ber fte aber, »eil niemanb nadfr ^urgad^ getommen war,

fe^r rau^ empfing unb i^nen eine wöcftenilid^e Kontribution oon 160 2:alem auf»

erlegte, ©(^itting, ^atrif Siutboen, in SBürtt. »iertelJal^rS^efte 1888 @. 149.

4) @(iiaing, a. a. O. @. 147 f. ®eorg ©aiffer« iCagbudS in SWone,

Oueßenfammlung 2, 211 f.
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ffiil^elni ^emtid^: ^3)er ßanboogtei ©d^toaben Mit, Serroalter unb

ämtleute berid^ten, ba& ber geitib nid&t nur ©d&lofe 3^'^^ ^^^ Seutftrd&

eingenommen unb geplünbett ^abe, fonbern bereites in bie Sanboogtei

getfldt fei; oud& fyxbtn jte megen ^ber ju SftaoenSburg unb Überlingen

um etrooÄ ÄonfuUation angefangenen S)efenfion" üon umS 9lat begehrt.

5Run roiffen wir jwar, wie ed mit befagter S)efenfion beioanbt, aud& roa&

ber Äaifer beÄroegen fd^riftlid^ an un8 ^at gelangen laffen. SBenn mir folc^e«

aber ponberieren, }umal bie je^igen Saufe unb ben t)orbefagten SinfaU itt

biefe« Sanb ermägen, fo galten mir und oerfid^ert, bafe beiS Äaifer« Sn*

tention pd^ auf gegenroärtige Qtxt unb äufeerpe ©efal^r nid^t erjiredEe,

unb Rnb ba^er refoloiert, ben Sanbüogteibeamten nid^t nur mit unferem

Sanbool! ju fufhirrieren, fonbern ^aben un« mit bem ®ro&^ unb S)eutfd&^

meißer ^eute münblid^ bal^in oergUd^en^ bag mir nid()t jmeifeln, ed foQe

etmaiS non gemorbenem SSolf }u SHog unb }u $ug }u befagter Sanbt)ogtei

unb unferem Sanboolt flogen unb ben ^einb folang aufju^alten geroad^fen

fein, b\& @uer unb anberer benad^barter Stäube (ba^in mir bied gleid^«*

faltö gelangen laffen) Sanboolf mit bemfelben {td^ fonjungiere, aud^ oon

foiferlid^er unb ber Siga Slrmee bergleic^en ©uffur« erfolge, baburd^ ber

geinb auö biefen Sanben oertrieben merben tonnte." @r ^offt, Slbreffat

roerbe bamit einoerfianben fein unb aud^ je ben fünften aWann aufmahnen. ^)

»UÄ biefem ©d^reiben fd^eint ^eroorjuge^en, bafe ber Äaifer ben 5ßlan

ber ©elbji^ilfe be« britten Viertel« bed fd^toäbifd^en Äreife« (iie(>e oben

3, 274) nld^t billigte, med^alb bie ©ad^e liegen geblieben mar. ®r mag

oieHei^t mifefKmmt geroefen fein, roeil gar oiele ©rafen unb Ferren ber

Siga beigetreten maren unb an Re i^re Seiträge leiteten, ate: öttingeu/

oier ®rafen Sruc^fefc bie oier ©rafen oon gttrjienberg, bie brei ®rafen

ju Sattem, ade ©rafen gugger unb bie ©rafen oon SBolfeniiein.*)

auf biefe äuiSfd^reiben be« SSifd^ofS ^in fd^eint bie ©ad^e mieber

in %lu^ gefommen ju fein. 3leue öebrängniffe mürben gemelbet am8

SRunberfingen unb 9tieblingen unb beren ganjer Umgebung, bie aQe oon

ben ©darneben befeftt maren. ®a man aud^ für bie übrigen Orte geinbeiS^

gefa^r fürchtete, fo fd^loffen fid^ bie 3oIler, ©d^eerer unb aWengener in

ffie^r unb SBaffen jufammen, befeftten in grofeer 3^^^ ^^^ ®^9^ ^^^

$affe an geeigneten Orten, um ben geinben bie ©pifee }u bieten, unb

riefin atte 5Rac6bam jum Sujug auf.») SBil^elm ^einrid^ fd^rieb am 28.

1) 3ffir|n. Xffvixn unb 2;pft«fd^e« Ärc^iü in @(^eer 43, 14.

2) ÄriegÄminiflerialarc^it) in ©ien 1631 1/94.

3) SWone, DucHenfammtung 2, 212 f.
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april üon Äonpanj au« an feinen Dberoogt Dr. Üoleffel, er fe^e ba«

unbeba^tfame 3ufö"tmenlaufen ber 9Jleter unb anbetet Untettanen aiu8

ben ©tobten unb S)örfetn nad^ SRieblingen ntc^t getne; et befotgt^ fte

werben nid^t« auÄtid^tcn, gettennt unb auf« ipaupt gefd()lagen, unb fütc^tet,

SRengen unb anbete Orte möd^ten bann in ©ranb gepedt werben, roa&

namentlid^ i^m jum ed()aben geteid^en wütbe, Inbem bod^ ®ott unb bet

SBelt bewußt, bafe eiS roibet feinen SBBillen unb Sefe^l gefd^e^en. 3n
2)ütmcntingen geböten fafl alle Raufet i^m.*) ®nbe Slptil obet anfangt

SRai l^at bet Dbetoogt in ©d^eet mit ben ©d^weben affotbiett^)

3)ie ©d^weben waten aud^ nod^ aSeingatten unb 3lat)en«butg ge^

fomnten unb et^oben bott Kontributionen. Sßon bott au« wutben bie

. SeRlungen be« ©tafen ipugo oon äRontfott^Jetlnang mit SRaub unb 5ßlün^

betung l^etmgefud()t. SBa^tfd^einlid^ wibetfu^t ben nod& näheren wölb*

butgifd^en Sepftungen ba« gleid^e SoÄ.

®ie ©d^weben Ratten nun ben gtöfeten a;eil Dbetfd^wabenö in

i^te ©ewalt gebtad^t; allein fte Ratten auc^ butd^ bie SSefeftung fielet

tleinet $läge i^te Jttäfte aDjufe^t jetfplittett. @d waten bedwegen

immer nut fleinete Xtupp«, welche bie 5ßlünbetungen untetna^men; boÄ

etmutigte benn aud^ bie Sauetn, bie ja am meiften batuntet ju leiben

Ratten, i^nen SBibetflanb entgegenjufe|en. ®aju fam nun, bafe bet

äSifd^of oon Jtonflan} ebenfaUiS biefe SBibetftanb^befltebungen untetflü|te

unb Dbetji ®taf Sftubolf oon Dpa, bet feinen ©ife oon SWemmingcn nad&

ßinbau oetlegt ^atte, fie fötmlidö jum Sluffianb auffotbette. 2luf biefe*

^in et^ob fid^ ba* SSolt in SMaffe, übetfiel fleinete ©d^webenabteilungen

unb na^m gtaufame Städte füt etbulbete dual butd^ Stanb, älaub unb

aWotb. änfangi^ 2Rai fam Dffa mit 4000 ÜRann gegen Dbetfd^waben,

um gemeinfam mit ben aufiiänbif4>en Sauetn gegen bie fd^webifd^en Se^

fa^ungen ootjuge^en.

©nen Übetfall befütd^tenb btad^ bet mit fünf Äompagnien S)tas

gonetn ju SBangcn gelegene fd^webifd^e Dbetfileutnant Stofjatb am 6.

9Rai oon bott auf unb }og ftd^ nad^ Seutfitd^ ^utüd. 3^ ber 9{ad^t t)om

7. ÜRai oerliefe biefe ©d^webenabteilung I^eulfitd&, na^m, nad^bem fie bie

^ettfd^aft SBolfegg fengenb unb btennenb butd^fiteift ^atte, ben 8. SRai bie

beiben ©d()löffet ju Sftaftentieb ein, plünbette Tie unb btannte fie famt

bet Äitd^e niebet. bewaffnete öauetn, untetjlü|t oon faifetlid^en Jtuppen,

1) %i)uxn unb 3:ayi«fÄf« ^xäf'W) in @d^eer 47, 104.

2) Zf^üxn unb %ap&\ä)t» ^Irc^it) in ec^ecr 47, 133.
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Kämpfe mit htn fheifenbcn Sdfwthtn. 3^^

[((lugen bie Qä^wtbtn, xotld^ nad) Seutfird^ flogen unb non bort nodl^

aienbd 8 U^ i^en Sifldjug na4 äRemmingen fortfeftten. 2)abei Der^

kannten bie @<j(in)eben bie fd^öne, auiS Sidden^ol} meiflet^ft ge}imnterte

^erbrüde bei Sitrad^ unb fpfitet nad) einem unglfl(tlid[Kn (Sefecdte aud^

bie fSrüde) bei ^gelfee.

3laäjlbtm bie in Slaoendbutg gelegenen Sdbmeben erfaßten Ratten,

nie ed ber Sefa^ung in 9Bangen ergangen unb bog audd gegen jte faiferlic^

Souem (ma^rfcbeinlid^ aud ber Sanboogtei) anrflcfen, hielten fte ed fite

geraten, fic^ na^ Siberad^ }uril(tjuiie^en. 3^^^^ ^^^^ wollten \it nodd ben

§ledFen aitborf unb ia& ftlofler äBeingarten nieberbrennen. @ie würben

aber bei beut ^rfud^ ba}u in bie glud^t gejogt. 3)er neue fianboogt,

Iru4fe6 3o^nn 3<dob non Qcx\, ^tte bie Untertanen ber Sanboogtei

aufgeboten unb bie Schweben oertrieben.^)

3ur felben 3^it ti\)obtn ftd^ bie Sauern t)on gan} OberfddnKiben

in SRaffe gegen bie ätäuber i^rer $abe, oerjagten bie Sdbweben aui

idren Duartieren unb ma4)ten nieber, vdcA in i^re ^änbe fiel SQein

bie Bdiweitn teilten wieber.

am 16. a»ai berief bo^er 3o^ann 3afob }u ^SapenÄburg in

bem ^uptqtmrtier" bie Srntleute oon Xltd^aufen unb Sulenborf nad^

9ai8beuren unb lieg ben Xmtteuten in 6d[Ker fagen, fte follten i^r 9$ol(

vieberum aufma^nen.')

3m S)onautale Ratten bie Sdbweben ben 17. 9Rai Siieblingen

loieber befeftt unb maddten non bort auiS ben 18. 3Sla\ einen angriff auf

bod Stabtd^en SNengen. 9lad^bem ber auiS oierjig Pleitem befie^nbe

^Sortrab oon ben SRengenern Sflrgem abgetrieben morben war, würbe nad^^

mittag« ein }weiter angriff burd^ bie gefamte 3Rannfd^aft bei^ fd^webifdden

Jtommanbanten non 9lieblingen unternommen, aud^ biefer angriff würbe

abgefcl^tagen unb bie @(^weben burd^ einen bid^ten Giebel fo fe^r in ^r^
loirrung gefegt, bag fte in angfi unb (Site nad^ 9tieblingen }uräd(te^rten.

am gleidt^en Sage mad^ten bie @aulgauer einen auiSfaQ auf

plänbemb ^rumfd^weifenbe @d(iweben, nal^men fflnf berfelben gefangen

unb festen itire 6tabt in 3Serteibigung«fianb.»)

am 23. aRai 1632 fd^ieb SRel^ior So^r in Xauten^ofen an ben

^nboogt: ,,auf Suren äSefe^l, bag bie gefamten Untertanett ^eute nod^ ju

aitmann^^ofen in ber 3üe^r ftd^ jufammen finben unb bie Senad^barten

1) ^ifling, $atn( 9lut^Den a. a. O. @. löO.

2) Xiinvn unb Zaxi»\äft9 %xdi\x> in <Bä^ttv 47, 140.

3) ^ifltng a. a. O. e. 151.

Digitized byGoogle



592 €rftcr CEeil. 3afobifd?e £inie von ^6^2— ^652. IPil^cIm fjeinri^.

aud^ ^ieju beßc^ren unb etfd&cinen fotten, jur antroort, bai ble $atfte

aOed fianbooltd ber oberen Sanbuogtei )u älitrad^ unb bte fibrigen auf

bet ©tenje gegen boÄ Äemptifd^e beifammen liegen. S)abei ifi fo mtl

ju erfe^n: weil bie S3auemfd&aft fo fd^led^t bewehrt unb boÄ laiferlicfte

ittiegdt)oU in continenti nid^t fetunbiett unb in bem Jtemptifd^en oiel

gufeoolf unb Sleitetei ifl, fo roirb unjroeifel^aft bet geinb au« Äempten

gegen uniS ^etab ausfallen unb unerhörten Sd^aben tun, fo bag unfere

^tlfe berjeit bei bem faiferlid^en jtriegdoolt }u oerfuc^en unb bamit )u

eilen ifi; benn Jti^legg unb bergleid^en anbere umliegenbe Orte, mld^t

id& gejlem fd^on um $ilfe angefprod^en, bejogen fid& nur auf be« ®e^

neraloberpen oon Dffa Drbinanj unb roeid&en nid^t non ^au&/'^)

Offa l^atte na4 unb nad^ burd^ bie aufflänbifd^en Säuern, bie

fidj bei SBalbfee fonjentriert l^atten, 18-20000 SKann jufammengebrad&t,«)

ben ©d&roeben ein fiegreid^e« treffen bei ©gelfee geliefert unb bei Äett*

mfln) bie 3IIer überfd^ritten, um SRemmingen unb Aempten in feine

Oeroalt ju bringen. SU ®ujiao »bolf bei feiner anfunft in »ugaburg

baoon ^örte, brad^ er felbft mit einem 2:eile feine« ganjen ^eered bo^

gegen auf. Obgleid^ fid^ Offa auf bie Jtunbe ^ieoon nad^ Sinbau }U^

vüdiOQ, marfd^ierte er nad^ SRemmingen, mo er am 4. 3uni eintraf.')

@nbe 9Rai jog^erjog Quliu« griebrid^ oon SBürttemberg, um Rd(> feine

oom@d^n)ebentönig erhaltenen S)otationen}u fidlem, ba« erfie Aufgebot feiner

SonbeSauSma^l^ feine freimiSigen 9leiter, bie 2)ragoner unb SRe^ger }u^

fammen unb beorberte pe nad& Dberfd^roaben. 3lm 8. 3uni erfd^ienen

fie oor Alofier 3n)iefalten unb nahmen e« ein; ha& gleite gefddo^ mit

aiieblingen. 3)ann flellte Quliu« griebrid^ feine Gruppen ju ©ienpen

bti Qttioqß Sern^arb oon SBeimar. Z)iefem ^atte ®ufiao Slbolf, beoor

er SWemmingen ben 6. Quni mieber oerlaffen, ben Oberbefehl über ein

12000 aWann parfeÄ $eer mit ber Orbre übertragen, ben oberfd^imöbifcben

Slufftanb nieberjufd^lagen unb im @d^n)äbifd^en Arei« befiänbig }u oer-

Darren. Oem^arb rüdPte über Kempten gegen ^ny, 3n Sd^eibegg über«*

fiel er ben @rafen ipannibal oon ^o^enemd, ber bort mit 3000 SRann

ft(^ gelagert unb ö^erreid^ifd^i^ 93ol( oon pfiffen ermartet ^atte, fd(|lug

unb jertrennte feine Gruppen unb na^m i^n famt @ema]^lin unb ^of"

geftnb unb 350 äRann gefangen. Oem^arbS Gruppen oermüfteten unb

1) Original im 3ctler «rt^iö Ä. 3, S. 1.

2) Zud) bie ^errfc^aft ^dfttx (atte 9Rannfd^aft unb Vferbc btm O^nerol

Don Cffa geliefert. X^um unb Xa^idf^eiS itrd^it) in @c^eer 47.

8) 8auer a. a. O. ®. 281 f.
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plänbetten etma^ fpäter bie Jtlöfier 9lot unb Dc^fen^aufen^ fo bag bet

Sd^aben auf {toei 2:onnen ®olb gefci^fi^t mutbe.

3e^t erfl empfanb Dberfc^toaben im DoOflen SRage bie blutigen

&<fyctdtn ht& ©d^roebenfrieg«. S)a6 bort, roo^in ber $uf be« ©d^roeben^

tofie« getreten, ä^nUd& wie jut ipunnenjeit, fein ®raiS me^r n)ud63, mufete

ber Dberfd^roabe me^r al8 jur ®enftge erfahren; benn bie Sd^weben

woren SReifler im 3er|iören. S)ie Dielen fafi fpurlo« oerfd^rounbenen

^eden, SßJeiter unb $öfe geben S^^Ö^i* baoon. ^ungernbe ©orfberoo^ner

U^eÄ legten SroteiS, grierenbe i^rer Üleibung, xf)xt^ Dbbad^ö ju be«*

rauben, auiSgeplünberte jtiöfier nieberjubrennen unb aud^ in bie 9urg«

fi^e bt& lat^oUfd^en Sbetö bie 93ranbfad(el ju fd^Ieubem, bereitete ben

©darneben größtes SSergnügen, bci& nur burd^ jened aufgewogen werben

(onnte, welc^ed fte bei bem jSmmerlid^n @efd^rei ber Opfer i^rer jQab#

fud^t empfanben, bie {te burd^ bie auiSgefud^teflen SRartem {wangen, ha&

Serfiedf i^rer geflfiddteten $abe, ben ©ergrobenen legten Äreujer an-^

jugeben'.

S)ie Sewo^ner ber @egenb t)on HRcngen, Sigmaringen, ^füllen*

borf unb äRegfird^ waren aud^ unter bie 9Baffen getreten unb (matten fid^

}U aotengen oerfammelt. 9luf bie 9lad^rid^t, bag bie ©d^weben oon Slteb^

Ungen^ ^er im älnjug feien, warfen ftd^ bie mannhaften Oberfd^waben

ben 28. 3uni im 3lieb bei §erbertingen auf ben geinb. S)a« treffen

wäre glüdflid^ für fie aufgefallen, wenn nid^t ben von i^nen bereits

jurädFgeworfenen ©d^weben eine 9(bteilung 3Bürttemberger, weld^e in ber

Suffcngegenb fhreifte, ju §ilfe gefommen wäre, ©er oereinigten feinb"

lid^n 9Rad^t oermod^ten bie kärger unb Sauern nid^t flanbju^alten.

Sie würben jerfireut unb flüd^teten fid& §um 3;eil nad& ^erbertingen.

Dort tierteibigten fte fi^ 00m Jtird^^of unb Jtird^turm auiS aufi^ tapferste

unb erf4)offen mand^en ©d^weben, würben aber übermannt unb auf Sefe^l

^rjog Sem^arbd, ber fein Hauptquartier p ©aulgau ^atte, famtlid^

erfd^lagen. ®egen 300 mufeten i^r ffiagni« mit bem Seben bejal^len.

S)a55 S)orf $erbertingen brannte, üon ben ©d^weben angejünbet, bu8 auf

loenige ^fiufer nieber.

a^nlid^ erging t& ben Sauern ber fd^wäbifd^^dfierreid^ifd^en

Sanboogtei. S)iefe Ratten, als ^erjog Sern^arb mit 12000 üRann anrüdfte,

ha& jtloßer SQeingarten befe^t unb oerteibigten fid^, als Sem^arb ben

1) 9ladf einer 9lot\i im ^^um unb S^a^tiSfc^en ^rd^iü in <Sd^eer 47 famen

am 29. 3uni brei Kompagnien fc^mebifd^er 2)ragoner nad^ ^Jüebüngen
; fte toaren auc^

f(^on im iD'^ai bort.
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6. 3uU Jium angriff fdferitt, mit gto&ct Xapferfeit. Siaein bie ©d^roeben

unb SßJütttcmberget erfMlrmtcn boÄ Älofier unb mcfteltcn gegen 500 feiner

Serteibtget niebet. S)aiS Älofier unb ber gledten Slltborf würben übel

jugertd^tet, t^odflänbig audgeplünbert unb nerfd^iebene $öfe ber tlmgegenb

niebergebrannt. ^erjog Scrn^arb bentö^ttgte ft^ fobann ber ©tabte

gianenÄburg, ffiongen unb anberer ünb jog mit ©d&toeben unb SBilrttem^

bergern in« SHgau, u?o faiferlid&e Sruppen SanbÄbcrg unb güffen eln^

genommen l^atten. 3Witte 3uU berief ©uflao abolf alle feine Gruppen

eilig m6) 9lümberg; fo jogen aud^ jene ab, meldte SRaDenSburg befe|t

Mten.i)

3n $e6 (?ßrobromu« 453) lefen mir: »m 6. Suli 1632 fa^ man

morgend ßVs U^r gegen Saulgau l^in me^irere {^eueriSbrünfle; balb lamm
Soten mit ber 9{ad^rid^t, bag bie @tabt genommen fei. 9lbenb2 Hb ^

U^r fam bie 9lad&ri4t, bafe bie Unfrigen unb bie Bürger oon Sltborf,

mel^e fidb im SBeingarter SDBalb gegen SBalbfee ^in unb bei Sd&redfenfee

oerfc^anjt Ratten, üon grnfi unb Sern^arb oon SBeimar in bie glud^t

gefd^lagen feien unb i^r Sager erobert fei.

9lm 11. 3uli ^at bie jperrfc^aft StiUfBuxiadi Jtontributionen an

bie ©d^meben ju leifien.«) Um biefelbe 3^^* mürben ^^fflolfegg unb

SBalbburg non bem geinb auiSgeplünbert, fpoliert unb oerberbt".*) 3)er

Sanboogt 3o^ann 3atob, ®raf non 3eil; mar am 13. 3uli 1632 in

©t. ©atten.*)

3ni September 1632 oerprooiantierte fid& Dberfi Äönig in Slnbau

unb requirierte beim Sifd^of oon Äonflanj, bei SBolfegg ufm.*) 3n biefem

9J2onat maren aud^ bie ©darneben mieber in XBalbfee, mo fte ftd^ in

©tabt unb Umgegenb einquartierten.

am 15. Dftober ging bie ©d^anje in ©tal^rtngen nerloren. Salb

barauf^ obgleid^ eine }iemlid^ flarfe ®arnifon in StabolfjeQ lag, glaubten

bie Bürger )u fd^mad^ {u fein unb ^aben o^ne Belagerung unb S^anq
mit bem geinb altorbiert, bie öfleneid^er auf bem SBaffer ^inmeg^ unb

1) ^d^ining, !S)rangfaIe im SOiä^rigen Stvitqt. SRanuftript @te^e and^

beffrn Vatrit Ttut^oen a. a. D. @. 152 f. Xit 2)aten ftimmen nid^t immer red^t mit«

einanber überein. SBo^er (Sd^iQing biefe ^ad^nd^itn (at, mifTen toir nid^t.

2) 3ei(er %x6iit> »afitn 3 2aht 4.

3) @o tat 9J?a; SiUibalb, ^o^n bed Xrud^feffen ^einrid^ (oon Soffegg),

au0 fcineiS QateriS ^d^reiben oom 20. 3uU entnommen.

4) Xagbu^ beiS HbtiS $tu« üon @t. (Statten 1, 133.

5) S^um unb %ai^i»]d)t» Hrc^it) in @d^eer 47, 96.
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bie e^inbe in bie @tabt eingeUffen unb fo 9tabolf}ea übergeben. @iS

lagen nun bort unb in ber Umgegenb fd(>n)ebifd^ unb württembergifd&e

Sruppen; boju tarn am 25. Oftober nod^ eine porfe Üompagnle fran^

)öftfd^er 9ieiter. ^emad^ n)arb ^einrid^ £ubn)ig t)on ^oppen^eim t)om

^rjog oon SSärttemberg }um Oberflen über ein Slegiment ju ^^ug unb

Jtommonbonten in Stabol^eD oerorbnet loorben^ ber ^ernad^ vor ^o\)tn^

ftoffeln erfdboffen n)urbe. Sluf i^n fant ber Oberfi 9tau. Snjn'if^^n

aber iß eine Jtompagnie t)ont SBolfeggfd^en SHegiment von 5tonflan) auiS

in bie 3nfel SReid^enau gelegt roorben; bie l^aben mit ben ©d^weben; fo

iu 3^11 gelegen, oielmate auf bem 6ee fd&ormüftiert unb mit ©tüdtlein

unb Doppeltarifen gegen einanber heftig plangiert. S)ie geinbe von QtK

ließen ©d&iffe jurid^ten; bie maren mit eid^encn 2)ielen ganj oermad^t

unb gebedtt, ba§ fein SDlann barin fdnnte gefe^en werben. 63 ^aben bie

9leid^nauifd^n Solbaten mit ^ilfe etUdder Sflrger bei Slad^t ein foldbeS

Sdfriff, ba& man ben Sad^ofen nennt, oon i^nen erobert unb nad^ Äon*

ftoi} gebrad^t.^)

5Run ^ielt SBürttemberg bie 3eit für gefommen, feine oermeint^

lidden älnfprüd^e an bie trud^feffifc^en ®üter auf @runb bed Zeflamented

©eb^rb« jur ©eltungju bringen. „%m 5.5Rooember 1632 ipauf Sefe^l be«

^erjogÄ 3uliui8 gtiebrid^ }u Württemberg, ber SSormunb unb äbmini^

firator ber fürfilid&en ?ßupillen unb ßanbe mar, ein mürttembergifd^er Oberfl,

Qan& SRi^ael 9iau^, nebfi oielen anberen märttembergifd^en ^efe^ld^abem

unb Beamten famt etUd^en Aompagnien ju 9log unb )u %u^ mit t)ier

Stfidfen groben ®efc^ü^d unb mo^l belabenen 3)lunitiondn)ägen in ba2

©ebiet be« 9leidd«erbtruddfeffen SBBil^elm ^einrid& gerüdtt; anfänglich ftmu^

Herten Re, al« märe eiS nur um 5Ra(itquartier unb ©urd^jug ju tun;

balb aber ftnb fie mit il^rem lanbfriebbrüd^igem 3ntent auiSgebrod^en unb

^aben ftd^ gleid^ im erflen anfalle be« @täbtleind unb Sd^loffeiS ©d^eer

bemäd^tigt/' Z)ort, mitten im Sd^log^of, am 5. ^looember nad^mittagd

pifd^en 4 unb 5 U^r vor 3flotar unb Beugen, nal^m ber mürttembergif^ie

Äommipr SHefanber gaber, Sogt ju Urad6, auf Sefejil beö ©erjog«

^ebrid^ ate äbminifiratoriS Sefife oon aßen benjenigen iperrfd^aften,

Siedeten unb ©ered^tigfeiten, bie bem nerftorbenen SReid^aerbtruc^feffen

©eb^arb jupönbig geroefen unb nad& beffen Job auf bie oerjlorbenen

1) IWone, Oueaenfammlung 3, 568.
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$erjOfle griebrid^ unb ^o^ann f^riebrid^ t)on ffiürttembetg unb nod& beten

Xob auf be« Slbminiftrotor« SotmunbÄfö^ne etbred^tUd^ gefallen finb. S)ie

trud^feffifd^en ämtleute protefHerten bagegen, jumal ba ble ©ad^e nod6

red^tUd^ on^ängig fei unb ^auf bie oberen iperrfd^aften biefet ®rbfd^aft

falber nie eine ?ßrätenflon geroefen". aber ber Äommiffor be^arrte bei

feinem »efe^te. Sflun würbe ha& ©d^lofe in Sefift genommen unb foU

genb« ade Untertanen auÄ ben jüge^örigen ^errfd^aften, ©örfem, gledfen

unb Sßeilem nad^ Sd^eer in baiS @d(|log }itiert; fte erfd^ienen aud^ an

unterfd^ieblid^en a:agen. S)er Äommiffär ^ielt folgenben Vortrag: ®eb*

^arb ^abe ben ^erjog oon SBürttemberg jum erben eingefeftt o^ne beffen

ffliffen unb öege^ren. ©iefer ^abe nad& Eröffnung be« 2:ejiamenti5 Rd^

ber (grbfd5aft mit ber 9led)ti8n)o^ltat be« ^[nDentarÄ unterjie^en motten

unb e« öfter« an ß^rifiop^ Jru^fefe begehrt; ber Srud^fei aber ^abe bie

.^rauiSgabe oermeigert, be^Sgleid^en feine ©ö^ne. 3llun wollte fflürttem^

berg gern auf bem $ro}e§meg fein Siedet fud^en, aber bei bem gegen«

märtigen S^f^^^^i^ ^^^ Sleid^iS fei bie« unmöglid^. ©eb^arb ^abe auf

jmei ©ritteile ber §errfd&aften Suffen, S)ürmentingen, ©d^eer unb üatten*

berg änfprud^ gehabt; biefe feien nun erblid^ an SBJürttemberg ge*

faden; bie Untertanen foQen bedmegen bie @rb^ulbigung leifien; man

motte fie bei i^ren Siedeten belaffen unb ber Sieligion megen nid^t be^

fd^meren. 3laä) biefem SSor^alt ^aben gleid^mo^t bie oon ber ©tabt ©d^eer

unb bie Untertanen ber oberen §errfd^aft ge^iofft, fie fottten, ba fie i^re«

ßrad^ten« biefer (Srbfd^aft falber nid^t intereffiert feien, ber ißutbigung ent^

laffen fein. Slad&bem fie aber über bie ©ad^lage beffer aufgeflört maren,

^aben fie bie igulbigung geleiftet. @d mürbe nun ein ^noentar atter im

©d(|lo6 ©d&eer oorl^anbenen ©egenpänbe aufgenommen. Qm Äetter befanben

fid& an SBein 32 guber 24 ©imer, an Sranntmein 2 ©imer 26 aWafe, anSimen^

mofl 3 ®imer, fobann {iemlid^er ^audrat. ,,S)eiSgleic^en ^aben fte oud^

bie 3n^abung«fläbtlein SRieblingen, ©aulgau, SWengen, HRunberKugen unb

!Rufplingen fflr fic^ eingenommen, fobann etlid^ S)iener bed Xrud^feffen unb

atte feine Swfl^^ö^S^'^r fomo^l bie ©gentum«^ al« Qnl^abungÄ^ unb Se^mJ-

Untertanen jur ^ulbigung genötigt unb ben 2:rud^feffen oon Sanb unb

Seuten unb att bem ©einigen mit feinblid^em lanbe^friebbrfld^igem ®emalt

unb abnal^me vertrieben, ©ie oerboten feinen Untertanen, i^m )u feinem

Sebenaunter^alte etma« folgen ju laffen."*)

1) 9{otanatiSinflTument im fürftl. Xtfum unb Xap»\ä^n Zxdfir> in ^d^ttv ^t. 22.
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SBUI^edn ^eintid^ flagte übet biefen (SinfaQ bei ben Jturfürflen

von SRainj, Äöln, Xriet unb 35o9em^ bei ben ^erjogen von SSopem, bei

bem Srjbifd^of oon Saljbutg, bei bem 2)eutfd^mei{ier, bei ben Sifd^dfen

vom Ston^ni SBürjbutg, Bamberg, SugiSburg unb bei beten S)omtapiteln

nrie auä) bei ben 6täbten Übetlingen unb £u}etn unb empfal^l il^nen

feine 6ad^e; be^gleid^en wanbte et ftd^ an ben ®tafen t)on SRontecucuU,

faifetL @enetal, Obetfl von Offa unb SBaOenflein unb tief i^te ^ilfe an.

Sud^ beim Sleici^l^oftat teid^te et eine Sied^töllage übet btefe ^ntuifton ein.^)

^^ag bann bie SBütttembetget in bet Xafelfhibe ju @d^eet

feftifd^ ptebigen liegen unb i^ 9{acbtnta^l Riehen, n)at füt SBil^elm

^intid^ bet ^öcbße 6d^met). S)enn obgleid^ et SSettet ^atte, bie nid^t

fat^oUfcl) waten, fo ^aben fte bodd leinen einjigen fold^en le^etifd^en

SStum fogat auf i^ten eigenen ©ütetn nie begangen/'*)

SBil^elm ^eintid^ etliejs ein ©enetalmanbat an feine tlntettanen;

batin etflätt et ba& gan}e Sotge^en SBütttembetg^ füt ungültig, n)eit gegen

baiS 9ted^t, bie 9teid^2lon{litution unb gegen ben Steligioni^ftieben tiet^

fio^nb; bie von SSütttentbetg et}n)ungene ^ulbigung tue il^ten i^m jU"

DOt (1626) geleifieten ?ßfli^ten unb (giben feinen ©nttag; fie bütfen

ben SBütttembetgetn feinen ®e^otfant, f^olge, Steife, @teuet, Sd^a^ung,

3iniS/ Stenten, ®ilten, Sttafen unb anbeteiS, rvdi^tn Planten e^ ^aben

mid^te, leifien, fonbetn ^aben il^n ate $ettn unb Obtigfeit ju bettad^ten.

2)a et abet fütd^tete, bag namentlich bie 3ii^<^6ungduntettanen bie ®e^

fdEe e^et an 9Bütttembetg ate an i^n liefetn, f etfud^te et bie öfietteid^ifc^e

Slegietung, entfpted^nben Sefel^l an bie oiet Stäbte, fomie an 9iufplingen,

Obetn^im,S)otmettingen,(gtla]^eim, ait^im, Unlingen, Offingen, §ailtingen

unb 3>entingen }u etlaffen. 2)ie Stegietung mat bamit einoetflanben

;

abet t^ etfolgte fein Sefe^l megen bet IttiegiSläufe unb bet feinblid^en

Oöupation, tto|bem bet SCtud^fefe ben 7. ^anmx unb ben 5. Stptil 1633

loiebet^olt mahnte.

am 12. 3lov. 1632 befahl bet mütttembetgifd^e itommiff&t

aieyanbet gäbet von ^ullenbotf, auÄ bem ÄeBet bet ^ettfd^aft JlaDen^

betg im 9{amen bed ipetjogd aüe @efäUe bet ^ettfcbaft JtaQenbetg „bis auf

3^et ®naben antmottlicbe 9lefolution unb Sefe^l'' in 9lttefi )u nel^men

unb niemanb etmaiS bavon t)etabfolgen laffen.^) „fbox feinet 9lbteife

1) 3ürftl. «rd^iö in ©c^eer, «ften I. 7, 9.

2) gfürfW. «rcjiö in 6<^eer, «ften I. 1, 9.

3) gförftl. 9r(^it) in ^dfttt, %tim 1, 79.
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Don ©ddeet f)ai %abtx feinen uettrauten unb geeinten 9lat Qo^ann

Sd^etting, fo fiebenje^n Qa^re mein — fo fcjreibt SBil^elm $eintid&

am 9. 3)ej. 1632 — 9legifirator geroefen unb von allen feinen Signalen

^er mein (gigentumSuntettan ifi, ju jid^ in« 3^'"'«^^ erforbert unb ein

Schreiben an meine 9läte unb Oberamtleute miteinanber unter bem

S)atum be« 14 5Rot). gefd^miebet; @d()etting felbfi l^at t& ingroffiert unb

erp nad^ ^aber« abreife überanttoortet; ^ernadb ^at gaber von ©tutt^

gart aui8 ben 26. 9lot). wieber an feinen Unterfommiffär gefc^rieben, bofe

3Bürttemberg ben Seinigen anbefo^len^ nid^t nur aOe meine ®efä(le ein^

jujie^en, fonbem fogar ber Qufiipermaltung fid^ ju unterjie^en."

3n einem Sd^reiben fagt SBit^elm ^einri(^: ®eb^arb ^abe )uerfl

jturpfal) burd^ Xeflament jum @rben feiner nid^tigen Sufprüc^e einfe|en

moQen. Slad^bem aber bie pffiljifd^en State „bie gunbamente ermogen

unb befunben, ba6 fie tflnftig ben @tid^ nid^t l^alten wtxitn", ^aben fie

fein anerbieten abgef^lagen unb i^n mit feiner @rbdeinfe|ung abge^

miefen, ,,ma« mir ber oerftorbene Äurfürfi ^iebrid^ unb beffen 9Wte )u

unterfd&ieblid&en SDlalen felbfi erjä^lt." 3)arauf ^at er ben §erjog grid)^

rid^ von SBürttemberg eingefe|t. 9lad^ ©eb^arbd £ob moQte SBärttem^

berg erben; ti finb Darüber unterfd^ieblid^e Jtommiffionen unb Xraltationen^

aber allein o^ne ©rfolg, gehalten morben (f. oben 3, 293 ff.); enblld^ ^at

äBürttemberg meinen ^errn $ater feiig beiStoegen „in @peper mit Siedet

vorgenommen, meldte ^ed^tfertigung noc^ am faiferlid^en Aammergerid^t

cm^fingig ifl; unb je^t fS^rt er }U unb nimmt mir ade ®üter ^inmeg.^^)

Z)ie mürttembergifd^e Oltupation ^atte balb bie traurigflen

folgen, ^n einem 6d(ireiben Dom 7. 3)ej. an ben a:rud&feffen Reifet e«:

„63 ifi balb nirgenb« unRd^erer aU in @uer @naben ®raf* unb $err^

fd^aft, unb fhreifen nid^t nur @uer @naben ^n^abung^untertanen atö bie 9lieb«'

linger mitben Sd^mebifd^en, fonbem aud^ etlid^e (Suer ®naben (EigentumiSunter^

tanen, befonber« jmei oon ©erbertingen. . . So @uer ©naben mieber famen, mttr^

ben me^r aH ^unbert Untertanen; ja mo^l S)iener unb amtleute auiSreigen

;

benn fie Raufen je^t barnad^. @ie fönnen leicht beuten, bag, rotnn i^re

Serbredden oorbem Waleftjgerid^t mürben getlagt merben unb Suer ®naben

bem Siedet ben Sauf laffen, fo merbe e^ Seib unb Seben toften; etlid^

tun 2:ag unb 9ladbt effen unb trinten, aU mSre ed ade Xage ^fbtad^t;

unb menn für un2 eine gute 3^i^ung lommt, fo ifi t& bergleid^en @e^

feilen red^t leib; \\t trinlen ber Sd^meben @efunb^eit unb oerraten gegen

1) (^ilialard^tt) in SubtotgiSburg.
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bie ©d&ioebifci^en unb SBürttembergifc^en atte«.^ ©r flagt übet ben

©tabtfd&reibet von aRengen. „?)ie ©efaßung ^ier (too^l in ©d&eer), fafi

lauter fefe^afte Sürger ju Urad^ — bet TOürttembetgifd^e Äommiffdr

gaber mar ja Sogt in Urad^ —, würbe baoon laufen, wenn man fagen

würbe, @uer ©naben fämen nur, rote fte orbinari reifen, mit je^n oberjroölf

^ferben unb in ber Äutfd&e, ber öürgermeijier unb ^an^ ©d^elling unb

metirere Bürger alliier juerfi; bod^ finbet man aud& nod& oiel e^rlid^e

unb getreue Diener in @uer ®naben ©raf«* unb ^errfd^aften."

SBil^elm ^einrid^ befanb fid^ in Äonftanj; in ©c^eer ^errfd^te

ber mürttembergifd&e Äommiffär 55aber bejro. bejfen Sijetommiffär 3o^ann

Sefilin. S)iefer t)crlangte, ba bie ®raf^ unb ^errfd^aften unb ©ttter ber

©d^eetifd^en Sinle fd^on längfi ju jroet ©ritteilcn ^eimgefaHen feien, aUe

©efade ju jroei S)ritteilen. aSom 16.—18. Dejember tarnen neue

©d^aren äSürttemberger nad^ ©d^eer; fie rooQten t)on ba auiS nad^ 9lotten^

bürg, Stottroeil unb StDingen }ie^en.i)

SBil^elm ^einrid^ fc^eint fld^ in Jtonftan} nid^t red^t ftd^er ge^

fü^lt )u ^aben, ober ed roar i^m feine SBo^nung bafelbfl gefünbigt roorben.

(gr roanbte [xä) an Überlingen, roo i^m am 3. gebruar 1633 gemattet

würbe, ein Qan& }u faufen ober ju bauen, aber unter ber Sebingung,

bag er aOe auf bem $aud liegenben bürgerlid^en Sefd^roerDen übernehme,

unb bafe er unb feine Untertanen in 3w^^"ft ^^^ Äornmarft in fiber^

Ungen befud^en.*)

9lm 5. älpril 1633 fd^rieb ^il^elm ^einrid^ an bie oberöfierreidbifd^e

aiegierung: „3d& werbe weitläufig berietet, bafe 2Bürttemberg bereit«

T)enneintlid^ über meine Qn^abung^^errfc^aft Äallenberg einen Üeller be^

fieOt ^abe (ber }war nod^ nid^t wirfltd^ ju 9IufpUngen, fonbern nod^ ju

Balingen wo^ne; biefer fommanbiere über feibige $errfd&aft nad^ feinem

©efallen), unb bafe ber SWe^rteil biefer fe^r leid^tfertigen fallenbergifd^en

Untertanen gar wiOiglid^ t)or bem oermeinten württembergifd^en JteQer in

Salingen erfd^eine, bafe fte einanber oerflagen unb midb unb meine öe*

amten ganj übergel^cn; bafe pe ni^t aüein feinen ^ellerroert reiben

fonbern aud^ ba^ geringfte nid^t me^r berichten ; fte foUen öffentUd^ f^g^n,

ber le|te Sib, ben fie SBürttemberg getan, gelte je|t mebr, a\& ben Re,

mir t)or^er rec^tmafeig geleifiet; bei biefem iperrn bürften fie ba« ganje

3a^r ^inburd^ gleifc^ effen." ©er Sru^fefe bittet um SRanbate an bie

1) ^ilialard^it) in SubmigiSburg.

2) ^flummem, Annales Oberlingenses fol. 17. ^d^uffenrieb. (Sl^romf 2) 98.
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öeamten ber öfiencid^ifc^en ^rrfd^aft ^o^cnbcrg, feinen abtrünnißen Äettet

ber ^errfd^aft Äallenberg auf betreten gefanöen §u nel^men unb i^m ein*

}ul{efem. (@r ^atte biefe äSitte fc^on im 3<^ituar gefleQt unb n)ieber^U

Re ie|t.) 2)a i^n SDBütttemberg unb feine äb^ärenten Jo lanbfrieb*

brüd^ig t)on bem Seinigen Derßogen'^ fo l^abe er bie Scui^e an ben

jRaifet gelangen laffen unb jum ^efd^eib et^alten, bag betreffs be<

SanbfriebeniSbrud&Ä ber 9teid^«offi§ial fid^ mit il^m »erbinben fotte, ob nuftt

aud^ ber öflerreid^ifd^e Aammerptofurator votQtn feiner dßerreic^ifd^n

Sniabung?')

3m ÜRärj unb Slpril Ratten bie S)drfer um ben Suffen unb

©flrmentingen fe^r ju leiben.*)

®a bie Sd^meben unb SBürttemberger l^uptfad^lid^ Dberfd^waben

unb bie Sobenfeegegenb ^eimfud^ten unb bebro^ten unb aflt& bafelbfl

raubten unb nerberbten, ma& fie fonnten,«) fo galt ei5, oor allem bie

©eepoßen }U oerfiärlen. Sinbau n)ar in ben ^änben bed laiferlid^n

öberfi ^eter Äönig. STOa? Söittibalb, ®raf ju SBolfegg, warb feit Januar

ein Stegiment AriegdooU, boS nad^ Aonßan} oerlegt würbe. ®te 6tabt

mürbe rafd^ befefügt, um einer oorauSftd^tlid^en iQelagerung gemad^fen

3U fein. S)er fd^mebifd^e @eneral ipom }og gegen Aonflon} ^eran, brodt^

bie eibgenöffifd^e 9leutralität, inbem er am 7. September bei Stein ben

Sil^ein überfd^ritt, unb griff bie Stabt Aonflan} oon ber fd^mäd^ßen Seite

an. ®ie Belagerung bauerte unter feigen Aämpfen, bis ©eneral ^om
am 3. Ottober megen ht& 9lnmarfd^ei$ harter faiferlid^er 3:ruppen ab}og.

2)urd^ biefen ^eranjug ber Jtaiferlid^n mar aud^ Oberjd^nmben,

ba& folange unter ben feinblid^en Gruppen }u leiben l^atte, miebet

tixoai^ befreit morben. Jim 20. 3uni mirb nod^ gemelbet, mie bie

Sc^meben oon Siberad^ oud bie 9lad^barfd^aft plünbem unb ben

SOBalbfeem i^e Sd^afe weggetrieben ^aben.^) Sd^on am 28. September

mar Siberad^ mieber eingenommen morben burd^ @raf Sllbringer, unb

aud& meiter herauf ^atte oon Dffa ben geinb oertrieben.

an oon Dffa mar nod& am 5. September 1633 bie SBeifung et*»

gangen, bie @rafen oon SBolfegg, Sgon unb äBratiSlao ju ^ür^nberg

unb $ugo oon Jtönigdegg mit (Einquartierung }U oerfd^onen.^) Xro^bem

1) J$ilta(ar(^it7 in ^iibmigdburc).

2) Prf«. «rd^iD in ftißlefjg, Cabe 64.

8) Sfirttemb. 9?euia^rdblötter 1889 (S. 19.

4) (^aifferS Sagbnd^. 3f?one, Curarnf. 2, 262.

5) ftatferl. i^angUiregiflratur ^. 217 in ber ftriegiSminißcnalregißratur in f&itn.
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(Einquartierungen. Die IPürttemberger in Sdyecr. m
oetorbnete er im D!to6et, bag fänf Jtompagnien Gleitet fomt bet 9letter^

^9^8^ }u SeutKt^ SBurjac^ unb SBalbfee einquartiert toerben foQett.

3)en 13. DItober iß Oberfttoad^tmeiflrer X^omafo 9lebetti mit feinen

iroti jtompagnien }u SBalbfee ongefommen; barauf ha& StlofUx unb bie

@tabt 9rot unb SSein geliefert. 3)en 14. Dttober ftnb bie $agage^

roagen unb $ferbe, fo bie Dorige 9lad^t ju 6teina(i^ in ber ^errfd^aft

^Ibfee geftanben unb aKed aufge}e§rt unb abgeführt, oor äBalbfee

getommen; unb meil 9tebetti etlid^e ber beften fänfjig Käufer für ftd^

unb feine SReiter jugefd&rieben unb allein nod^ etlid&e ftebenjlg arme SBeber^ unb

^nbn)er!d^äufer äbrig gen)efen unb be^Smegen bie ^ferbe unb 9Bagen

fämtlid^ nid&t untergebrad^t werben fonnten, fo würbe iniS Sd^ofe einge-

faDen unb bort^in Sagageroagen geführt unb im @d^log übel gel^aufl

unb badfelbe, |u gefd^meigen woiS an Silbergefd^irr, Aupfer unb ipau^rat

unb anbere« vertragen unb burd& einbrechen geraubt worben ifl, um
me^r al8 oiertaufenb ©ulben jufdöanben gemad^t unb beterioriert;

obne bie Sagagcroagen, beren t& RcbenunbiTOanjig gemefen, flanben im

Sd&lofe über oier^unbert 5pferbe. 3o^ann Qafob fagt ben 13. 9looember,

„bafe baÄ angefommene aSolf unb bie ©olbateiSla für ftd^ felbji fomeit

mit i^rem procedere Dorgebrod&en feien^ bafe fie roeber i^re eigenen

Äommanbanten, ja ben ©cncral mit i^rem ©nquartieren, Stauben unb

^lünbem, aud^ in ©umma mit enblid^er ©eoajiation unb SRuin gar nit

oerfd&onen, . . in Scbenfung aud6 bie Srabaten (= Äroaten)unb 5ßolaggen nit

urie anbereS beutfd^eiS aSolf (fid^) lommanbieren unb einfpenen laffen, bennfie

erfi oorgepern bie Porten ju 2?ur§ad^ mit ©eroalt aufbauen unb ^inau«^

fheifen roollcn.''^)

©ie roiberred^tlid^ eingenommenen Sefifeungen SBil^elm ipeinrid&iS

^telt ber ^erjog oon Württemberg immer nod^ fefi. ttber Slieblingen

aber ^e ber fd&roebifd^e 9leid&«fan}ler Ojenfliema anber« oerfügt. S)er

Ö^jog fd^rieb ba^er am 25. augu|i oon SäiDingen au« an ®ufiao §orn,

ba6 unb warum er bie ^errfd^aft ©d^eer mit ibrer 3wge^örben gu feinen

Rauben genommen l^abe. 9lun ^ätte er geglaubt, er foQte in rul^igem

Seft^ berfelben bleiben, ba er Rd^ fo fe^r ber eoangelifd^en @ad^

ougefd&loffen, l^abe aber erfal^ren muffen, bafe bie pfanbroei« §u ©d&eer

ge^drenbe, oon il^m längfi ju Rauben gejogene 6tabt SHieblingen unb

beren 3w9^^8r $aul Ä^öfen^illern unb ipanfen Ä^öfenJ^iffer« ^interlaffenen

mäimlid^en @rben eingeräumt unb oon il^nen über bie i^m geleifiete in

1) SSoIfegger ^rd^tt) 9{r. 9892.

Sof^eaet, 0cf<^i<^te bon VBalb^utg III.
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neue (Srb^ulbigung genommen motben fei. @r filtd^tet nun, ed möd^te

meil man fein Stecht auf @d^eet nid^( lenne, nod^ begüglid^ mei^reter

baju gehörigen Stabte mie SRengeU; @aulgau, aRunberüngen, SBalbfee (!)

ba« ©leid^e fid^ ereignen, unb bittet ballet ®ufiao $otn um feine SSer^

mittlung bei bem 9leid^dfaniler, bag i^m nid^t nur biefelben belaffen,

fonbem aud^ Stieblingen mieber }urüd(gegeben unb i^m aud^ für feine

ftrieg^opfer nod^ anbere in biefer @egenb gelegene unb }u beiferer

Sid^erung feined SanbeiS bienenbe Orte al^ Slelompend gegeben werben.^)

9m 3. September 1633 fd^rieb 28ill^elm ^einrid^ an bie $er}ogin

ftlaubia, ber ^}og t)on SBürttemberg fal^re fort in feinen 3:ätlid^ieiten

,

gegen feine Sefi^unflen,

A
^ ^3^ f^6« tt^ue amtleute ein,

yjjwk ''^^sM^ meldte ftd^ gemö^nlid^ )u

^^^% ^kM^m^^^ SRieblingen in bem 3n)ie-

falter $of berjeit auf^aU

ten; oon ba reiten fte faft

taglid^ auf feine ®üter,

nehmen aQe®efalle, 9lenten,

3infe unb ©ilten ein unb

filieren, „roa« fie nod& tLbvu

ged in meinen Käufern oon

^auiSrat unb anberem fin^

ben, aEed l^inmeg nad^ Stieb«

Ungen; befonberÄ bringen

fte aud^ gar fiarf auf bie^

jenigen ©efäHe, bie td^

tn^abungSmeife aud ben

@täbten 9{ieblingen, 6aul^

gau, ÜRengen, SBlunberÜngen unb anberen Orten l^abe. S)aju finb

etlid^e Orte gar nidbt ungeneigt, RdJ i^nen TOittfä^rig ju aeigen, unb

galten nunmehr bafür, fte merben emig mürttembergifd^ bleiben, bflrfen

aud^ mir femer leinen @el^orfam, f^olg ober etmad me^r leiflen. Bad
fold^ergefialt SBärttemberg ober anberen ungehörigen Orten geliefert mirb,

merbe id^ nie genehm l^alten; id^ l^abe beiSmegen bereite ein (Skneral«

manbat erlaffen, \>a& aber etlid^e unb namentlid^ bie ^n^abungdunter^

Riedlingen. $attie am Bmiefaltet Zot.

1) @taatiSar4b in Sien ; SArtt. Siertelia^riS^efte 1897, 326 ff.
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tanen fo ^od^ ntd^t nehmen toerben;'^ be^^alb bitte er, Jtlaubta foDe

boiSfelbe unlerfW^en unb bie 3n^abung«untettanen an il^n weifen.*)

Später hagt et, am 13. älugufi 1633 l^abe bet $er)og in feinet

:3n^abungiS^etrfd^ft JtaSenberg neue ipulbtgung einnehmen laffen. Ob*

gleidö fold^e roütttembetgifd&e Seamte eine Stil lang gu Slieblingen i^re

aieftbenj genommen, fo f)aU man fxe hoä) am 10. September (1633) ^er*»

nad^ )u @d^t eingefe|t, oon mo auiS fte aQe feine Untertanen bominieten

unb Rd^ nid^t nur feiner @tn{ünfte, fonbem auc^ ber 3^^t)i<^tionaIien

annehmen unb unterfangen.

„9[m 16. Oftober 1633 ftnb bie äBürttembergifd^en unb Sd^meben

oon OberbigiS^eim nad^ 9lufplingen feinblid^ eingefaQen, ^aben }uerfl ade

9loffe unb aDei$ 93ie^, fo fte ermifd^n lonnten, auiSgejogen, bie armen

Seutc, fo ftd^ oon biefem feinblid^en (SinfaCe mit ber ^ud^t faloieren

tooQten, aber oon il^nen ertappt mürben, teite mit bem Glaube belaben

unb fo i^e eigenen Sad^en ^inmeggutragen genötigt, teiliS gefd^Iagen, fo

tprannifd^, übel unb fd^nblid^ traltiert, ba6 id^ ed gebü^renben 9lefpe{t2

falber — SBil^lm ^inrid^ berid^tet bieiS ber @r}^er}ogin Jtlaubia — ^ier

nid^t fpe}ift}ieren barf; ^emad^ l^aben fte ba& @tcibtlein ringiSum an elf

Orten ang^ünbet unb in }n)ei bid brei @tunben ha^ ganje @täbtlein,

barin bie eine Jtird^, alle ^errfd^aftdgebäube, SmtiS^äufer, !ßfarr^of unb

5ßriefier^äufer; SRat^auÄ, aCe oorl^anbenen grüd^te, bie übrige ga^mi^

unb ipauiSrat, in summa dUti bid auf ben Soben ^inmeggebrannt, bag

nid^td me^r fielen geblieben ifi atö innerl^alb ber ®raben jmei in einem

&t gelegene ^auiSlein unb auger^alb nod^ bie eine Aird^e, ia^ SteiSner"

^uiSle unb bie SNü^le." äStl^m ^einrid^ l^atte baburd^ aU ^n^aber

unb Toegen feiner neu aufgefttl^rten ©ebäube großen ©d^aben. 3)a^er

flagte er bied ben 17. !Rooember 1633 bem ^ergog oon ^eblanb mit

ber Sitte, ü^ in faiferlidgem @d^u|e gu betoa^ren unb bei fünftigen

Jtonfidfationen }u empfehlen. S)a nid^t^S barauf erfolgte, fo fuc^te

er (1635) für ba& t^erbrannte ©töbtlein 5Rufplingen ba« roürttembetgifd^e

<3täbtlein lOalingen unb ha^ 2)orf Oberbigi^^eim gu betommen, „ba billig,

bafe oon mürttembergifd&en ©ütern ber ©d&aben erfefet merbe."*)

5Rad&bem fflürttemberg in ber ^rrfd&aft ÄaDenberg bie $ulbi*

gung ^atte einnel&men laffen,- ifi biefe« SSorge^en gegen 9lufplingen unbe-

l)ljüriW. Srrc^it? in (Sc^eer, Hften 1. 7, 9.

2) gfttialar(^ik> in SubmigSbnrg ; in ^em @4rei6en an (Srgbergogin ^(auDia

fagt S^tl^elm ^einrid^, cd fei „aUt& auger gmei ^äudlein in ber ®tabt unb ber

einen ftirt^ famt nodf brei @e^äu«get in ber t^orflabt gu einem erbärmlichen %nf}{\d

in bie Sfc^e gefegt".
26*
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gtetflidb. SBill^elm ^einric^ meinte, ed fei gefd^e^en ,,n)al^rf(i^einHd^ au&

'Jleib unb ^ag gegen mid^ aU einen lat^olifd^en Sletd^iSfianb, aud^ nun«*

me^t über bie breigig ^a^xt nritfUd^en faiferlid^en S)ienet, aud^ barunt,

hai i6) ixoti meiner @ö^ne in n)irnid^em faiferlic^em Jtriegi^bienfte §a6e.^

^S)a t& bie laiferlid^en ^ienfte erforbem unb ed aud^ bed

©eneralfelbmarfd^aDiS ©rafen oon Sllbringer SBoJ^lgefaQen x% bag ba&

Sd^log auf bem Suffen jur 3)efen{ion bed SanbeiS unb ber 3nn)o^er

fortifijtert unb befeftt werben folle, fo wirb ^iemit bem SReid&Äerbtrud&feffen

Otto in faiferlid^em unb beiS non ällbringer 3^amen obigem @d^log an^

Dertraut, ed )u fortiftjieren, }u befe|en, borauf ju tommanbieren unb in

fold^em ©eroal^rfam )u galten, ba§ ber laiferlid^e unb non Slbringer er^

forberte ÄriegiSbienfl baburd^ beförbert werbe/' ^) fo lautet eine Urfunbe

oom 1. 9looember 1633. SBa^rfd^einlid^ mar ber ^lan ^ie}U oon SBit"

^elm ^einric^ auiSgegangen, ber bamit feinem @o^ne eine Stellung oer«*

fd^affen moDte. ®d mar ein unglüdflt^er ©ebanfe; benn ber SSuffen

tonnte bod& nid^t in hirjer ^tit in ber Oegenmart be« geinbe« fo be^

feßigt merben, bag er einem ernfilid^en Eingriff ^ätte ßanb^alten Idnnen.

S)ai$ jeigte ftd^ balb. älm 14. S)e}em6er }ogen bie ^ttrttemberger unb

i^re an^änger t)or ba^ @d^log unb ftedften ed in Sranb. S)a am erften

Xag nic^t aDe^S oerbrannte, fo teerten fie anbem Sag« jurüdf unb feftten

bie 3^iiiörung fort, bbs bie gefle famt aßen innem unb äußeren

@ebäuben abgebrannt unb nur noc^ leere ^auerflödfe übrig maren. ^\t&

jeigte äBil^elm ^einric^ am 16. S)eiember von itonfianj aud ber ^^rau

@r}^eriogin Alaubia an unb fügte bei, bag je^t burd^ bie in Slieblingen

liegenbe mürttembergifd^e unb fd^mebifd^e ®arnifon feine umliegenben

Untertanen iniSgemein mit aOer^anb Slbna^me, ^lünberungen, äJranb"

fd^a^ungen nod^ täglid^ fo ^art gehalten, ruiniert unb geplagt werben,

ba§ ed mo^l }u erbarmen; bergleid^en bebrüdttem @tanb ber liebe ®ott

bod^ eineft eine SSnberung geben wolle. ^) e^ür baiS abgebrannte ®d^lo|

Wulfen erbat er fici^, bag ber $la|, wo baiS württembergifd^e @d(»lo6 unb

1) Siopit im gfürflL Xrc^io tn ^ä^tx, Xften 1. 7, 9.

2) Original im {(iüalarc^io in Qubtoigdburg. 8crg(. S'^^f^I- ^r(^it> in

Bä^tx 1. 1, 9. 2)ie üorberc unb Wintere 9urg Muffen maren t>on Öflerreic^ an bie

Xtu(^feffen gefommen; ob a\9 Vc^en ober a\9 ^n^obung mar eine Streitfrage. 1685

bat $i)ilbe(m ^einrid) ben Jturfürfien bon kapern, (Euflat? $om — berfelbe mar

in ber 6c^la4t bei 92örblingen gefangen genommen morben — befragen gu (äffen,

au^ meffen Hnßiftung er i^m a(fo baö Bdflo^ Muffen mib anbereiS mebr ^tnmeg«

brennen (äffen, fonbedic^ mei( fein Oberleutnant ft(^ ^at t7er(auten (äffen, ^ei fei

mir fonber(tc^ angefrembt (befleQt) morben."
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3)orf ^flummem, ba& gern} oetbrannt tootben aufgenommen bie Jtird^e

unb eine @d^euer, fo bag lein SNenfd^ me^r bort mol^nt, geflanben, famt

allen @ütem, ^dern unb SBiefen i^m gegeben unb auiS fpäteren ®e^

fätten bet SBuffen mieber aufgebaut werbe. ^)

»m 19. S)ejember 1633 fd^rieb ©tl^elm ipeinrid^ an feinen

Sruber ^ebrid^: 3d& unb meine Seute ftnb in ben ^oben Derberbt; ber

©uffen, Slufplingen unb ^erbcrtingen ftnb oerbrannt, unb bie, fo in

aiieblingen liegen, fagen, fie motten mir meine Käufer, ©d&lofe unb Stabt

©d^eer aud^ oerbrennen. S)a« ^at man mir wegen Sefefeung ht& S3uffeni8

gemad^t.*)

(gnbe S)eaember befeftte ber SR^eingraf ©fingen, SRunberfingen

unb Sflteblingen mit flarfen ©amifonen.*)

3m Sa^re 1634 ^atte SftaoenÄburg au« ben Äantonierungen

oon ßinbau unb Sregenj laiferlid&e Sefaftung befommen.*) S)er fd&mebifd&e

®eneral $orn fanbte ben Dberft 5ßlato gegen fte au§, ber aud^ mirflid^

bie etabttore berannte unb ben laiferlid^en Dberp Äefelcr famt feiner

Srigabe, ferner eine ©räfin oon 3^W nebfi mehreren faiferlid^en Dffijianten

aufl^ob unb fie iroang, |td& auf S)i8fretion §u ergeben.*) SBBeifeenau unb

Weingarten mürben aud^ fiberfaEen. darauf ^aben bie @d^meben aud^

Äempten, QiSnp, 5Bangen, Seutfird^ unb Äifelegg eingenommen.«) 9Balbfee

Ratten pe fd^on Dörfer (10. Qanuar) in i^re ©emalt befommen.') 6nbe

Sanuar unb anfangt gebruar iji ©eneral $om mit feinen Seuten in SRaoen*^

bürg, Slieblingen, SKengen unb ©d^ecr,«) ^n lefetererStabt lagen laut 93riefi8

oom 4. gebruar taufenb S)ragoner. 3)ort waren, wie Sffiill^elm ^einrid&

an feinen 33ruber am 21. Januar 1634 fd^rieb, von 111 bürgern nod^

1) gilialard^io in CubmigSburg.

2) gürPl. Hrc^iö in S^igfcgg, 8abc 54.

3) ^JSflummcrn, Annales Biberac. 2, 49.

4) „3n bem ^ornung (^cbruar 1634) ifl ba« Cberlanb wicbrr Don ben

Äoiferif(^cn cingenommeft roorben, SWinbel^ciin, Kempten, SBibrrad^, wie auc^ anbere

Orte bcÄ Hflgäug." Söürttcmb. g^cuia^riSblälter 1889 ^, 19.

5) @bcn a. a. O. 2, 262. 3n ^Jflummern« Annal. Biberac. 2, 82 ^eißl

e«: am 27. Januar 1634 befamcn ^omS 8ieitcr bie @tabt SRaöen^bnrg. ©abei

follen in Oefangenftjaft getommcn fein beibe ^rftlaten öon Sei§enau unb ©puffen»

rieb, beibe äbtiffinnen Don ©ainbt unb ^eggba(^, ®raf ^obann 933il^e(m Don Äönig«*

egg-ttulenborf unb feine ©ema^tin, beg (trafen Don 3«»^ ©eina^Un unb junge ^err^^

f(^fi 1. c. 84. 3)er (Sraf Don geil i|l ^ier ui(^t genannt.

6) ^flumniern, Überlinger STnnalen 35.

7) geifler, Chronic. Parv. 414. »gl. ed^iöing a. a. O. 157.

8) ^i>flummern, Annales Biberac. 2, 89. @ic blieben bort bi« 17. SWärg.
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66 lebenb."*) 3m gebtuat Kagte bcrfelbe bem äbt oon aßotd&tal, bo«

§omfd(>e aSolf, befonbet« bie aietterci, l^aufe ju ©d&eet, 5«eufra, §euborf

unb S)ärmenttngen über bte SRaBen Abel mit 93tennen, ab" unb S)utd^<'

reißen ber Käufer unb ©dienern ; in ©ürmentingen feien jroei ber größten

®lo<fen abgefü^t roorben.«)

am 9. 3Rära 1634 lamen ©eneral »Ibringer unb Dffa vm
SRemmingen nad^ SBalbfee. ®raf 3afob jtarl unter^anbelte mit il^nen

megen ber Äontributionen. »m IL ajlärj bradj bie fd^mebifd^e Äaoallerie

m& ber ®egenb von 2Balbfee ouf;^) am 17. SRär} }og aud^ aQed %n^
voU t)on SRieblingen, ©d^eer, SRengen unb Umgegenb ab.*)

am 19. aRärj 1634 famen i&ornfdöe SReiter oor Siberadö an,

bie fid^ in ben folgenben Sagen üerfiarft, nerfd^anjt unb am 24. große

Srefd^e gefd^offen ^aben, bie aber t)on ben belagerten mieber oerbarrila«'

biert nmrbe. 3wei Stürme mürben blutig §urüdfgemiefen. ®nbUd& würbe

atlorbiert, baß fämtlid^e o^ne {tberme^ren frei nai^ ^^nQolftaht ab}ie^en

bürfen. Ste nun am 25. ber Äommanbant ©trafolbo mit ben Dffigieren

}u $ferb, bie anberen ©olbaten aber aOe }u guß unb o^ne Übermel^ren

gefd^loffenem ältlorb nod^ abjogen, mürben fte anfänglid^ unter bem SCore

oon lut^erifd^en bürgern cerfpottet unb bebro^t. 3n*befonbere mürbe

bem 2;rud^feffen Otto, Hauptmann, oorgel^alten, er ^abe fein $ferb einem

Bürger mit ®emalt unb o^ne iBeja^lung abgenötigt. @r lonnte jebod^

bie gefd^ei^ene 9e}a^Iung bemeifen. Slber menige ©d^ritte oor ber $forte

ber ©tabt fiel bie feinblid^e 9teiterei treulofermeife über ben abjie^enben

Aommanbanten, feine Offijiere unb ©olbaten l^er, fließ jte t)on ben

5ßferben, beraubte fte atter S3agage, ber fflaffen unb fogar ber Äleiber

unb nötigte fte, in fd^mebifd^e 3)ienfie ju treten. SBer fidj ber fd^mebi^

fd^en 2)ienfle meigerte, mürbe h\& aufiS ipemb entblößt, unb biefe ^roie^

bur fd^redfte Diele. 9lur fünfjig ^erfonen entrannen unb §ogen gngoU

fiabt JU.»)

1) gfürfU. fixdfit> in IHglegg, 8abc 54.

2) PrfK. flrc^io in @4eer 31, 1—15, ftorrefponbenj bed Sil^elm {^inric^

mit Kbt 3o^ann |u ü^arc^tal.

3) SBoIfcgger %xdfir> 92r. 9892.

4) (Jbb. Snt. 15126.

5) Vffummcni, Annales Biberac. 2, 126—129. 2)ie 6refc^e ber etobt«

mauer mar oon bem ^(afcrturm, boiS (S^ügelin genannt, bid na^e jum (Siec^entor; ed

fehlte an Artillerie, fo baß man baiS ^d^anjen ber Belagerer nid^t ^inbem tonnte

840 St^üffe aud großen Etüden maren am 24. abgegeben morben.
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SB%lm ^einrid^ betid^tet: 2)en 25. ÜRörj l^at iSibetad^ fopttultert.

3)eiii Oberfien unb meinem @ol^ne ^ben fie freien Slbjug mit @ad unb

^d Derfptod^en, aber in feine @tabt nad^ @d()n)aben, fonbem nac^ 3ngo^

fiobt. Site ober Dberfi @ttafolbo unb mein @o^n bem SlKotb gemä^

mit ffin^ig ^erfonen gegen Ulm fottgejogen, ifl ber Sonooi na§e bei

StbetQd) in fte gefaOen unb ^at ben Oberflen unb meinen 6o^n b\& aufi$

^emb unb bie Unter^ofen auSgeplflnbett.^ 2)em Jtommanbanten ^abe man

enblid&miebetfd&led&teÄleiber unb in allem niet 5ßferbe auÄfolgen laffen.*)

Um biefelbe Qtxt lagen bie Sd^meben aud^ in ©aulgau unb

jmar fd^on feit mel^ ate jroeiunbjroanjig SBod^en.') 3« Sd^eet fotten

fed^ fd^mebifd^e 9tegimenter gelegen fein.^)

Sil^lm ^intid^ fd^reibt am 26. SJlai 1635 an feinen Grübet

gricbrid^: ,,aMtr fdöreibt ber ®erid^tÄammann non ©ürmentingen, er

fSnne itid^t glauben, bag bis auf ^alobi me^r ad^t SRann }u ^ürmtn^

tingen bleiben fönnen; fafi burd^gel^nb« auf meinen ®ütern fielen

meine SRü^len, bie beflen Sauern^dfe, gefd^meige erfi bie ©ölbnergttter,

gan} leer. 9Reine Slmmänner betteln aQ^ier (^nßan)) unb fe^en auiS,

ald menn fie fd^on etlid^e 2;age mären tot gemefen. 2)ie Spönnen in

@ie^n moOen aud^ ^ungerd flerben; bie 9lonnen non Unlingen jiel^en,

bem ©cttel nad^ bi« gen Stuttgart; bie Slonnen oon (gnnetad^, weil

i^er wenige ftnb, erl^atten fid^ nod^ ttioa^/'^) S)aju famen nod& Äon^

tributionen unb Quartierlaßen bei feinen Untertanen. 9lm 17. ^uni

berid^tet berfelbe: ,ßi fyit menig SKann me^ in 2)ärmentingen, gange

S)örfet fielen im 2lmt ^o^entengen leer. 3n 9lieblingen foHen fafl aDe

9lad^t fed^d biiS ad^t SRenfd^en ^ungeriS flerben. 2)ie Seute fod^en ben

Sein (^ad^d), ber nod^ nid^t aui^gepregt i% ungefalgen unb ungefd^malgen,

unb t^tn& fo ba^in; barauf lönnen fte nid^t genug trinlen; unb t^ xoiU

bad Öl, fo noc^ im £ein ßedit, ftd^ mit bem 3Baffer gar nid!)t oergleid^en

unb fo fierben fte hinweg."*)

1) fJfirfU. ^xdfit) in itiglegg, Qabc 54.

2) ^Pummern, Annal. Biberac. 2, 132.

3) 2)t5aefanar(^it7 von (Sd^ivaben 1889 6. 2 f.

4) ^ad) einem ©rief föil^elm ^einri(^« an feinen ©ruber JJriebric^ oom
12. %pxxi lagen fte bamaU f^on oierge^n £age bort. $ürfi(. Surgac^fd^ed %x6^io in

^6I^9flf Sabe 54.

5) 3n einem Bettelbrief für bie ^loßerfranen in ^glegg bom 26. Xpril

1636 (eigt t&f fte feien fünfge^nmal audgeplünbert unb ed feien il^nen $and unb

^of berbrannt morben. ftiglegg-fBoIfegger Kr^iü ^x, 10036.

6) SfürfU. Surja^fc^ed ^rd^to in ^iglegg, Sabe 54.
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3n Äottflana l^aben tto| btefer traurigen S^t^^^^^äl^iff^ ^i^HJ^

(nullt Diele) älbelige in Qava unb SrauiS gelebt unb üppige gefhnä^Ier

gehalten. SBil^elm ^inrid^ n)urbe aud^ eingelaben, fd^lug bie (Sinlabung

aber ava, ©neÄteil« ^ielt er e« für unfd^tdflid& (^eÄ ifi nur eine

Sd&anbe oor ben ^Bürgern/ bemerfte er einmal), anbernteite l^ätten i^m

bie aWittel gefehlt, ©egeneinlabungen ju mad^en. Sm 23. Quni 1636

f^irieb er an bie @r}^er}ogin Alaubia, er fei feiner 3^^^ i^ i^ @^ren

unb auf i^r Sege^ren nad^ Sllwangen gereifl n^egen ber bamatö flrittigen

SBa^I eine^ S)ombeIanig }u ftonflanj. @eine 9ted^nung betrage nid^t gar

200 ©ulben; ob fie nod^ nid&t angeroiefen fei?') QebenfaDte ^at er ba«

@elb nötig gel^abt; fonfl l^ätte er biefe Snforberung nid^t eingefd^idft. äCm

28. augufi wohnte er mit feinem ©o^ne (mit roeld^em?) ber Seerbigung

be* ©rafen ®gon oon gürflenberg bei, bie in ber 3)omfird&e ju Äonfianj

ftattfanb. Db biefer an ber ^efi gefiorben i% roiffen wir nid&t; aber

bau) barauf parb an berfelben ber Äammerbiener be« S3ifd^ofÄ in ber

bifd^öflid^en 5ßfalj, meÄl^alb fid& ber Sifd^of mit feinem unb feineiS 98aten5

$of am 9. September nad^ SReid^enau begab.*)

am 1. Dltober 1636 fd^rieb SBil^elm ^cinric^ an feinen ©ruber

griebrid^: ,,9Wcine 3)örfer Rerben jum S^eil gar aui8, fonberlid^ ©ürmen*

tingen unb ÜBarbad^ ; ei8 ijl ein erfd^redflid^ Sterben, benn ber Ärieg unb

junger aud^ babei {tnb. äluf bem iSuffen üirbt aud^ aDeiS $oU ^inmeg.

3n ©d^eer wütet bie ^ßefi aud^ ebenfati« fe^. 3)ie anbern S)örfer

flerben ganj an&, mie auc^ 9tiebUngen unb @aulgau; ju 3Jlengen ift

ba& Sterben aud& eingeriffen. ®j8 leben nod^ fünf ober fed&Ä aWann §u

3)ürmentingen, aber auf meinen §öfen fein einjtger SKann me^r^ aud)

anberiSroo auf meinen §öfen, }u SSefeenroeiler, SSud^ap, ®rtingen, ^euborf,

Sleufra, furj, atte Orte fierben au«."«)

Xxoii biefer traurigen 3^iten ruhten bie Streitigleiten jmlfd&en

aSil^elm ©einrieb unb ben 3n^abung«ftäbten ni^t. »m 15. ÜBärj 163G

fdörieben bie Unteren an Älaubia, fie ^aben erfal^ren, bafe Srud^fefe

SBil^elm ipeinrid^ bie @r}l^eriogin um Sefe^l gebeten l^abe, bag fte i^m

ba& Stabtammannamt in biefen Stäbten einräumen foüen, bamit bie

@tabtammänner i^ra bie ^fanbgefäüe ein}iel^en unb ju feinen i^anben

1) gfiüdarc^it) in Submigdburg.

2) '|3ffmnincrn, Annales Biberac. 2, 346. 352.

8) gfürfU. %tdf'xr) in i^igUgg. 8abc 54. I6gt. auc^ Sürttembergifc^e 9^u-

iaiixM&ittx 1889 @. 27.
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Streit mit t>m 3nljcil»ungsftäbtfn wegen bes 2Immannamtes. ^09

liefern lönttten. 9lun fei tid^tig, ba6 ble Slmmfinnet feitet bie trud^^

feffifd^en ^fanbgefäHe eingesogen unb nad^ ©d^eer geliefert ^aben. S)er

Steid^erbtrud^feB ^abe aber burd^ biefed Stabtammannamt ^^toiber i^re

grei^eiten unb felbfi gegen feine eigenen Äeoerfe ade ^o^e unb malefijifd^e

Obrigfeit angefprodjen unb fomeit über ben Stridf gefd^lagen", bafe ber

üerfiorbene ©rj^erjog SKaf ein Iginfel^en gehabt unb jeber ©tabt eine

9latöinfiruttton ^abt }ufieDen laffen bed S'^'&^t^tiS, bag ber ©tabtammann,

öürgermeifier unb 9lat fd^roören foDen, ben Stab in i^rem 3la\ntn ju

führen unb ba« SRalefij ju Derroalten oermöge ber laiferlid&en unb fönig"

lic^n $rioilegien. „'&1& n)ir i^m aber im Slugufi 1626 ^ulbigeti mußten,

^at er ftd^ bei ber Sflrgerfd^ft mit Serfc^impfung beS SRagifhatd fotoeit

eingebrungen^ bag jte biefe majimilianifd^e Sftat^injiruftion beifeite ge^

{leKt unb i^m ia& befagte @tabtammannamt nad^ feinem SBunfc^ unb bamit

eben bad in bie ^anb gegeben, n)arum n)ir mit i^m auf 'J3efe^l bed vtp

florbenen ©rj^erjogö Seopolb gu QnnÄbrudf'mit fo grofeen Unlofien red&t^

lid^ in ©d^ranfen fielen, ate er Med bei ben unroiffenben bürgern er«»

langt, ^at er \>a& Sieb mit Slffeltierung ader ^o^en, malefijifd^en unb

nieberen Obrigfeit mieber von neuem angefangen unb bie ©tobt unb

bie S3ürger in me^rroeg heftig perturbiert. S)a finb il^nen bie Slugen auf^

gegangen, med^alb fte ben ^Jel^ler mit bem ÜRagifhrat atebalb forrigiert,

obige majimilianifd^e SftatSinjiruftion roieber ^eroorgefud^t unb ba« ©tabt*

ammannamt nad^ beren ^n^alt mit tauglid^en ^rfonen befegt ^aben; ti

ift aber bem Sirud^feffen gar nid^t um ben ©njug feiner ^PfanbgcfäDe,

fonbern um ttvoa^ anbere«, nämlid^ um ba« (ginbringen in bie 3uri«^

biftion, }u tun (loo^l unrid^tig; bamatö mar eiS il^m o^ne B^^^f^^ ^^
feine ^fanbgefäHe ju tun). Obgleid^ er ftd^ oft bei 3^rer S)urd^laud^t

unb beren Sftegierung beflagt unb oermeint ^at, inbireft fold^eiJ ©tabt*

ammannamt }u erhalten, ^at man bod^ aUegeit unferen ®egenberid^t an«*

gehört unb i^n ju bem red^tlid^en fummarifd^en ^rojefe gemiefen; nad^

bem aber ber Srud^fefe in unferer erflen unb jmeiten übergebenen ©d^rift

vernommen ^at, mie mir in unferen S)olumenten funbiert finb, nimmt

er biefen ätbfprung unb fagt, er fönne rec^tlid^ meiter gegen und fo lang

nid^t t)orfa^ren, bi8 mir i^m unfere S)ofümente meifen. dagegen ^aben

mir gerid&tlidö eingegeben, bafe mir fie nid^t ber ©egenpartei, fonbern

nur bem Slid&ter in 3nn«brudf ^inaudgeben. Unb meil ber Xrud&fcfe in

biefem ^unft (Sorroeifung ber ^rioilegien) ben ganjen 5Broje)5 gefiedft (roeil

t^m burd^ folc^en $rojeg bad ^eEe S^agedUd^t ju oiel unter Slugen fd^eint)

unb und aud& in fo grofee unmleberbringlic^e Äofien geführt ^at, fo finb
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toir entfd^loffen, bemfelben t)on ben ^fanbgefäHen ntd^t einen ®ulben

nod^ ®uIbeniSn)ert fo lang roiberfa^ren ju laffen, h\i er feine burd^ et}«

fürfiltd^eÄ SnterimiSbelret auferlabenen ©Stiften eingegeben ^at" Sie bitten

alfo, ben 2;nKi^fefyen bei etn)aigen bie^bejttglid^en jllagen, n)ie ^ieoor auä^

gefd^el^n, auf ben befagten $rojeB ju t)ern)eifen, wo ti ftd^ nad^ SuiS«

faQ bed tltteito battun n)itb; n)et ba0 Stabtommannamt )u befe^en unb

)u entfe|en, aud^ bie SRalefi}«' unb anbete ^uttöbiltion ju e^et^ieten fyit

2)ie 9legietung finbet in il^tent ©utad^ten vom 12. ätptil 1636 bie 3Rei«

nung bet ©täbte füt biDig.^

am gleiten Sage (15. aRarj 1636) fd^itieben bie oiet Stäbte

an bie Söl^ne be« Stud&feffen e^tifiop^ Äatl, Dtto unb fieopolb gtieb^

tid^ unb er}ci^Iten ^^ben gan}en ipanbel mit i^tem $atet^, unb xoit biefet,

nad^bem fte n)ibet i^n mit i^ten }n)ei ©d^tiften eingetommen, bie äSotlage

ii^tet ©ofumente t)etlangt ^abc, xoai fte oetroeigetten. „^a& gef(^
gleid^ anfangig unb oiet 3a^te*, beoot bet ©d^webe gelommen, unb feitbem

ftodEt bet ^tojeg. 3Bit mußten auf 9lnttieb @uteig Satetd bie Slboolaten,

^ütgetmeißet unb ©tabtfd^teibet üot }e^n 3a\)xtn nad^ ^nnigbtudl fd^idlen

unb einen ganjen ajlonat batin l^aben unb atte Unfofien, bie übet bie

$fanb«l^ulbigung aufgegangen finb, beja^len, bie SRcd^tfettigung intto*

bujieten unb aQetbanb @inttäge unb Slnmagungen etttagen; boiS l^abe

bie ©tdbte tüxä^ taufenb ®ulben gefoftet, unb ed fei nid^td anbeted,

a\i l^ätten fte biefe gto§e ©umme in ben Sobenfee Detfenft; ba^et ^aben

fie ftd^ jufammengetan unb fategotifd^ etflätt, oon ben ^Pfanbgefällen

nid^tiS me§t auigfolgen }u laffen^ bid bie btitte @d[)tift eingegeben unb

bet 5ßto}e6 beenbigt fei"*) Am anbeten a;age oetpfßd^teten fid^ bie t)iet ©täbte

utfunblid^, ba6 aiug ben oben angegebenen @tänben leine ©tabt o^ne äSor^

n)iffen bet anbeten etn)aig an ®elb obet f^tud^t nad^ ©d^eet auiSfolge,

biÄ bie 5ßfanbl^ettfd&aft mit il^ten ©d^riften in 3nn«btudf einfomme.')

SBil^elm $eintid^ fagte bagegen^ bag bie ©todung bt^ ^rojeffeig

auf einet ,,Detttdflenben Sntetbfutotie'* betu^e unb i^m nid&t §ut Safi

gelegt nwben lönne. SSielmel^t fitedfen bie ©tobte ben ^Ptojefe, weil fte

ben ®ang bemfelben nid^t einhalten, inbem Re bie ©ofumente nidjt an>

füfyctn unb publijieten.

am 24 Sptil 1636 fd^tieb 3Bil^eIm ipeintid^ an bie @t}^t}ogin

jtlaubia: Obgleid^ feine ^oteltetn immet ha& 9led6t ge^abt^ in ben oiet

1) (JUtolarc^it) in Submigdburg.

2) ^iUalarc^tt) in SubwigiSburg.

3) ftopit im ^iltolarc^it) in 8ubn)igiSburg.
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Streit mit ben 3nljabttngsftäbten megcn bcs 2lmmannamte5. W
^fyxfmxiQßflähitn ha& Stabtarnmannamt nad^ intern @efaQen )u befe^en unb

)u entfe|en, wie er ba}u in @aulgau unb 9Runber{tngen nod^ beted^tigt fei/

fo ^abe fiä) ho6) fein SC^nl^rt 1559 bejügUd^ HJlengen« unb 1561 bejüg'

lidj JKeblingend einei5 anbeten bewegen laffen. ,,So »erbUeb e«, h\»

1610 fämtlid^e Dier ©täbte fici^ einer oemteinten Snfkultion, weld^e oon

loeilanb @r)l^r)og ^Rof bamate oetfaßt worben fein foOe, berühmt unb

mit ber 2Ba§I ber 6tabtamm&nner ben Serträgen unb bem ^rlommen
jutoiber neuerlid^ SSnberungen vorgenommen unb bie 9leid^derbttud^fe{fen,

loie aud^ in trielen anbem Sad^en gef(^^en^ ber l^ergebrad^ten ©ered^t"

fame unb ^ojfeffton audj hierin entfe^t." 3llun foll aber bie befagte

Onfhuftion nur ein Äonjept fein, ba« oon oerpfinbigen Slfiten ate eine

unt)erantioortlid[ie &ad^ nie approbiert worben fei; unb gefe|t aud^, fo

untre fte burd^ bie S^terimümittel aufgel^oben, wo audbrüdllid^ beflimmt

fei, bag bie SBa§l nad^ ben früheren SSerträgen unb nad^ bem ^xlom^

men flattftnben folle unb bag SBa^l unb ^ulbigung betreffenb burd^ bie

mopmilionifd^e ^ulbigung nid^td berogiert werben foDe. S)emgemäg fei

t& aud() 1626 gehalten morben. S)ie t)on Stengen ^aben fed^d 9Rann

prfifentiert; er ^abe einen baoon ernannt unb biefer il^m ge^ulbigt; be^^

gUid^en ^abe Slieblingen einen ernannt unb i^m jur ^ulbigung nad^

S)ftnnentingen, wo er ftd^ gerabe aufgel^alten, gefcbidt; in @aulgau unb

äRunbertingen ^abe er nad^ altem Sraud^ felbfi fold^e eingefe|t unb ftd^

p[id&t unb $ulbigung leijien laffen. S)effen ungead&tet ^ben bie t)on

Slieblingen i^m ben @tabtammann boiS angebeutete 9Ral }n>ar pröfentiert,

^emad^ ti aber b\& auf biefe @tunbe, weld^ed bod^ jä^rlid^ gefd^e^en foD,

ganj unge^orfam unterlaffen. ^Denen oon SRieblingen ate SRSbetefü^rem

fiiib bie übrigen brei @täbtletn nad^gefolgt unb f)abtn meine anoor ben

Sertr&gen gemög oerorbneten ©tabtammänner il^rer SSmter famt ber

^äeminen) unb ^räjeben} oor ben ^rgermeißem gan} unbefugt wieber

entfe|t unb anbere fubfütuiert, o^ne mid& gu befragen, auf bie Säor^

flettungen ber 3Reinigen an bie oon SWengen l^at ber ©tabtfd^reiber ba^

felbjl gefagt: Sd^ wißt nid^t, wa« wir für geheime Sefe^le oon 3nn«^

brudi ^ben." 3>amit l^aben fte ben @rj]^erjog unb beffen 9läte gleid^fam

in ben aSerbad^t gebra(^t, ate ob fxe, wa« öffentlich {iatuiert, ^emadb

prioatim bem anbem 3;eil jum @d^aben wieber änbem. 2)urd^ ben Sr««

log bt& @r)l^er}ogd oon 1631, weld^er auf oerfd^iebene Alagen erfolgte,

tjobe ftd^ gejeigt, ba§ ba« nid^t wa^r fei unb feine anberen Sefel^le er*

gangen feien, ©a er in ben oicr ©täbten feinen Simmann me^r ein^

fejen bürfe, fo ^abe er bort feinen einjigen ajlenfd^en, ber auf feine
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SefASe in ben 6täbten ad^t gebe. @r muffe mit Sd^merjen }ufe^tt,

rote biefe ©efaHe balb oon btefem, balb von jenem ,,bb8tra^tert" roetben;

bie 6täbte liefern i^m feit t)iet 3<il^ren nid^tiS me^r (nur Saulgau l^abe

in}roif(i^n l^unbett @ulben beja^tt); ein}ig roeil er leine ©tabtammänner

mel^r bafelbfi l^abe. Unb bod^ ge^e bie ®age, bag ber ,,t)ermeintltd^''

(b. f). ber nid^t oom 2;rud^feffen eingefe|te) @tabtammann }u Stieblingen

boiS unbefheitbar bem ^rud^feffen gel^örige Umgelb oon ben 3Btrten }um

2;eil ergebe, iJim aber nid^t« abliefere, fonbern il^n nur mit leeren Ser-

trdfhtngen aufhalte. 3)a aber Ofierreid^ nad^ alten Briefen i^n hierin

befd&üfeen muffe, fo bitte er, ben Stäbten ju fd&reiben, bafe bie oon Stiebe

lingen unb ÜRengen fofort qualifijierte ^Perfonen ju ©tabtammännem

präfentieren, bie oon ©aulgau unb SRunberfingen feine ^^aSerorbnung

ber Stabtammdnner unb jumal alle oier ©täbte oon roegen ber Sn*

^abung«^errfd^aft bie ^Prdeminenj unb ^räjebenj oor ben Sürgermeifiern''

nid&t nur nid^t oer^inbem, fonbern aud6 feine ©efftlle, foroo^l roa& biefe

oier ober fünf ^af)xt ^er aufgelaufen, al« xoa& fürber^in fäDt, folgen

laffen unb roirflid^ erlegen, bamit er nid^t genötigt fei, Re mit ©eroalt ju

ber ©d^ulbigfeit anju^alten.^)

3lm 10. 3Rai 1636 fd^reibt er an bie @i^^er}ogin Alaubia:

SWeine Qn^abungiSfiäbte ftnb eine 3^tt §er nidftt roeniger ate meine eigenen

Untertanen jugrunbe gerid^tet roorben. ©o l^ben jüngfi bie ©olbaten

bie SRauem ber ©tabt ©aulgau überfliegen, bie ©tabttore teil« oer*

brannt, teiU eingel^auen, in bie fünfzig ^erfonen oerrounbet (baoon ftnb

neun}e^n tot*), }umal roiber aDen AriegiSgebraud^ SBeiber unb ftinber nid^t

oerfd^ont roorben fein foden; fobann öaben Re ba« ©täbtlein auÄgeplün-

bert unb fel^r großen ©droben getan. Slber bie ^^^abungduntertanen

fämtlid^ ^aben mir nid^t baiS @eringfite roeber fd^riftUd^ noc^ münbltd^ be*

rid^tet. 9lun foQ biefer Unge^orfam unb ^meiner roenig me^r äld^tfame"

(baft fte mid^ roenig mel^r ad&ten) ben Urfprung bal^r l^aben, bafe man

oon Srtwi^^ii* ttu« bem ^iefigen fonfianjifd&en ©tabt^auptmann unb

Obrifien flbam ^einric^ JteQer oon ©d^leit^eim befohlen ^abe, ba§ er

fid^ meiner oier ^n^abungiSfiabtlein foroo^l aliS anberer immebiat^öfier*

reid^ifd^er Untertanen annehmen folle, gefialten fte }ur}eit mid^ gan}

^tanfe^en, ju i^m laufen, an i^n fd^reiben unb er fid^ in ber Xot

i^er annimmt. S)arob fei er befd^roert; ba& ge^e gegen bie Serträge

oon 1526 unb 1626, unb er bitte nun um Äaffation biefe« »efe^U.*)

1) Orig. im gfiHalart^tt) in Cubtoigdburg.

2) ffiliafart^it) in 9ubt9tgiSburg.
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^itte um €rfafe bes bur^ IDürttcmbcrg ücrurfad^tcn Sdyabens. ^^3

©inigc 3^*^ ootl^er ^attc ftc^ SBtll^elm ^cintid^ bei bet (Sxy

^ogtn Alaubia aber bie von SRengen beflagt, bag fte bei 9lad^t mit

ungefol^t oierjig Wln&hikun \>a& @täbtletn Sd^eet überfallen, bie äJIauem

überfKegen, einen benannten f^pier in feinem Quartier a\x& bem ^tt

gejogen, äbel traltiert unb gefangen nad^ SRengen geführt ^aben. ä(m

14. aWai mürben Sürgermeifier unb Slat ber ©tabt SDlengen oon anna-»

brud au^ jum Serid^t über Die Urfad^en unb ben Serlauf aufgeforbert.^)

2lm 20. aWai 1636 erinnerte SBil^m $einrid^ bie ©rjl^erjogin

JUaubia boran, mie 3lufplingen unb ber Suffen abgebrannt morben feien

unb mie er am 3. 3uni 1635 um gürbittfd^reiben erfud^t l^abe, bafe

i^m bei Aonfi^Iationen ha^ mürttembergifd^e @täbtlein @bingen unb ba^

S)orf DberbigiiSl^eim unb ber $lafe, mo 5pflummem gefianben, bafür ge^

fc^enft werben möd^ten. Sm 28. Quli 1635 ^abe er angefragt, ob bie

3nter}effionen abgegangen feien, aber leine älntmort erl^alten; nun mieber«'

^ole er bie frühere S3itte.^) 2lm 18. älugufi beruft er fid^ auf feine

Sd&reiben oom 18. unb 24. Sprit, t)om 20., 23. unb 26. 3Rai; fic l^abe

i^n jüngfi oertröflet, feiner @ad^e in ®naben eingeben! ju fein; aber e«

fei nid^ti^ erfolgt. 2)ie vxtx ©table geben i^m oon feinen ©efätten feinen

§eDer. 3)a i^m nun ein ©o^n nac^ bem anbem franf auiS bem Ärieg

^imfomme unb er entfc^loffen fei, biefelben nac^ SBicbererlangung

i^er ©efunb^eit, fomeit jie geifilid^ feien, ju i^ren ^räbenben unb

jtanonilaten }u fd^idEen, bie äSeltlid^en aber entmeber nad^ SHegen^Sburg

bem Äaifer ober bem Äönig ju Ungarn unb öö^men aufwarten ju

laffen ober aber mieber §u i^ren Regimentern ju fd^idten, ^ieju aber bie

®elbmittel anberiS mo^er nid^t ^aben lönne, atö xotnn man i^m ^elfe/

ba^ bie ^i^^abung^ßäbtlein i^m bie aufgelaufenen unb täglid^ faEenben

@ilten ausfolgen laffen, fo bittet er um entfpred^enbe Verfügungen.«)

S)tt mieber nid^ts erfolgte, fo mieber^olte er am 4 September feine

Sitten unb bemerft, er fei t)on 9legen2burg au« oertraulid^ gemal^nt

morben, feine geijilid^en ©ö^ne ju i^ren 5ßräbenben unb Äanonifaten (in

SRainj, Adln, ©trafeburg unb SBürjburg) ju fd^idfen, bie meltlid^en aber

in SlegemSburg bem Äaifer aufwarten ju laffen.*)

1) ec^mabcnbüc^er 16, 51.

2) ^iUalarc^b in 8ubiDtgd6urg.

3) {Jilialarc^it) in Submigdburg.

4) ^ilialarc^it) in Qubwig^burg.
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XogiS jUDor (3. @eptem6er 1636) ^atte 3Btl^eIm ^einrid^ ben

Äaifcr baran erinnert, rote bei bem fd^roebifd^ien ginfatt ^erjog ^ultuÄ

^iebrid^ t)on Württemberg nid^t nur aQe feine Sd^Iöffer, @t&bte^ 3)fofer

unb ®üter überfallen, bie Untertanen }ur ^ulbigung ge}roungen, i^m

burd^ ^lünberung großen ©d^aben jugefügt, Suffen, 9lufpltngen unb

^erbertingen biiS auf etlid^e ^ufer oerbrannt unb rote ber je^ige ^rjog
oon äBürttemberg, (Sberl^arb, bieiS folange fortgefe^t ^abe, b\& bie taifer'*

lid^e Slrmaba in biefe Sanbe gerüdEt unb foroo^l bei$ befagten ^r}ogiS

a\i anberer ^inbe unred^tmägigeiS ißeginnen unterbrüdtt ^abe. SHed

^obe er bem Jtaifer fd^on früher gellagt. 2)a er je^t Derne^me, ba§ ber

^}og mit bem Jtatfer audgeföbnt unb in bie Smnefiie einbejogen roer^

ben mdd^te, fo mdgen bei Xbfd^liegung ber ^raftaten feine red^tmagigen

Snfprüd^e roegen bei8 jugefügten @d^aben^ unb ber Strafe (t)on 2000 9Rarf

lötigen @oIbei$) roegen SSerle^ung bei8 öffentlid^en ^riebenft bebod^t

roerben.^)

3n biefem 3a^e (1636) begannen auc^ nod^ }roei ^ojeffe,

bie ftd^ ac^t bii8 neun ^a^re ^inburd^jogen. S)er eine rourbe mit Sud^au

geführt unb betraf ben ällt^imer unb ®emminger 3^^nten unb bad oon

ben Xrud^ieffen aud bemfelben be}ogene SSogtred^t; in bemanberen ^nbelte

e< ftd^ um bie ©treittgleiten ber 3Ranndin^abungdßäbte SRengen unb

Saulgau mit il^ren iBürgermeiftern roegen ber 993a§l ber Unteren unb

roegen ber übrigen 9{atiSbefe(ung unb um ha& oon bem Xrud^feifen nad^

bem 3Remminger Vertrag beanfprud^te @rfenntniiS barüber.*)

91m 21. ^ebruar 1637 fd^rieb ©rj^erjogin Alaubia an Sßil^lm

^inrid^: ,,S)ie @täbte Stieblingen, 6aulgau, Mengen unb SRunbertingen

finb roiber 2)id^ befonberd um Slbroenbung ber i^en oon 2)ir ange^

bro^ten @;efution bittUd^ eingelommen. S)a roir nid^t fe^en, bag bie

©tfibte S)ir bie öittigfeit au« »o«^eii oerroeigem, fonbem attein auÄ

Unoermögen^eit roegen oieler erlittener jtrieg^brangfale um ®ebulb unb

c|n:iiiUd^e« SWitleib bitten/' fo foff er fid^ nid^t unterfle^en, roiber ftc

ejehitio gu oerfa^ren unb jxe mit änefien in« äufeerjle SSerberben }u

jiürjen. (gr foll Rc^ auc^ auf bie roieber eingegebene »efd^roerbefd^rift

ber Stäbte oerantroorten.')

1) 3fürftl. Krc^io in ^dfttt Hften 1. 7, 10.

2) ec^ccrer Hrc^w, «ften 3. 11, 10. 22, 27.

3) 3i(ia(arc^tD in ^ubmigdbnrg.

Digitized byGoogle



Senior bcs ^aufes IDalbburg. ^15

3(m 17. WlSxi tarn 3Bil^elm ^einrtd^ bagegen ein unb }eigte;

bag bie audge^nbenen JtrtegSbrangfale unb bie t)orgefd^ä|te Unntdgttd^teit

ber Stäbtlein Itxnt&votqß fo befd^affen fei, bag fte xfyn barum bie Sd^ulbig^

feit nid^t foQten enttid^ten tonnen, fonbem t& fei eine ^^tautere So^^eit

unb gefo^rlid^ Sufjug, ftd^ i^tet Sd^ulbigteit }u entfc^ütten'', ba {te

fid^ DetgUd^en l^aben, i^m nid^tö jugeben ; fie l^aben aber bie itrieg^Sbrang"

iole unb bie bo^er ttt^renbe Unmöglid^teit in intern Setgleid^ nid^t al«

ürfad^e angegeben. @r bat, ben brei @täbten Slieblingen, Saulgau,

Stengen — SRunbertingen nmrbe bamotö nod^ au^gefe|t — auf}uetlegen,

je 2000 Oulben auf »bred^nung an i^n }u bejal^len.i)

pU^elm i0einrid& mar infolge biefer au^fldnbe in fortroä^renber

®e(bnot. am 26. ^bruar 1637 fd^tieb er an bie Srj^rjogin Jllaubia, er

lönnebttÄDriginalbiplombeg „reaffumierten'' ©rafentitete nid&t fd&iden, weil

er t^ nod^ nid^t jur $anb l^be, ba feinem ^uber unb i^m bei biefen

ilriegdl&ufen bie 9lbfiattung ber %ajctn unmögUd^ gemefen unb fte beibe

in ^Öffnung gefianben feien, fold&e 3;afen abjubitten**)

9flad& bem Xobe (16. Suguft 1637) feine« Sd&miegerDater«,

bed Xrud^feffen ^einrid^, xoax SSil^elm ^einridi) @enior be£ $aufed ge^

morben unb requirierte bei$^alb ben 25. September 1637 bie Sleid^^le^en

be« ipaufeiS fflalbburg.^)

2tm 20. Dftober 1637 berid&tete 3. Sintner an bie erjl^ersogin

Älaubia unb erinnert an bie früheren Streitigfeiten jroifd&en Öjierreid^

unb ben Xrud&feffen ©d^eerifd^er Sinie, worin man fxd^ }ule|t (1626)

auf ben red^tUd^en älttöfprud^ peier ©d^ieb^Srid^ter, be« Jturfürften von

SJoijem unb be« grjbifd&of« von Saljburg, geeinigt unb biefe aud& auf

beiberfeitigeiS älnfud^en ba« Stid^teramt äbernommen ^aben. Slber burd^

ben Ärieg, ben Xob beiS ©rj^eraog« Seopolb unb ben Umflanb, bafe bie

Xrud^feffen auger SanbiS feien, fei bie Sad^e biiSl^er im Slnfianb ge^

blieben; aud& feien ber öfierreid&ifd&e Slnroalt unb 33eooIImäd&tigte ge^

fiorben. SRun feien jütigfi aud& bie 2rud&feffen ipeinrid^ unb griebrid&

(17. 9looember 1636) geflorben, unb bamit ^abe fid& bie 6ad^e geänbert.

5Die erj^rjogin foUe bie SBieberaufna^me be« ^ßrojeffe« beantragen.

1) ^tüalarc^it) in SubmigiSburg. !2)iefe 9itte mieberl^olte fBil^elm ^einric^

ben 24. iRoüember 1637.

2) ^itialard^to in Submigdbuvg.

3) ©taatöarc^ib in fBien.
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H\e <Hrfler (EciL 3aFobif(^e £tnie ronj6i2— ^652._rPiIljchn ßcinrid?.

©er Äammcrptolurator erhielt [old&en Auftrag, worüber ber Äurfürp

von »a^ern unb ber ©rjbifd^of von ©aljburg oerfiänbtgt würben.*)

am 23. SRooember 1637 ^aben R* bie ©tfibte wteber ju QauU
gauoerfammeüunb fid& abermate oerbunben, fie wollen bem Srud^feffen fo*

lange nid^tö me^r t)on ben ©efäHen }utommen laffen, b\& ber ^ro}e6 }u

@nbe gebrad^t worben fei')

am 29. m&xi 1638 [c^rieb fflil^elm §einrid& an bie erj^erjogin

Älaubia, fd&on oor jroei 3a^ren ^abe er fie um 2lffiflen§ gebeten, bamit

er JU feinen ©efätten oon ben oier ©täbten gelange; aber er babe feine

Antwort erl&alten. 3eftt aber fei i^m oon feinen beiben geifilid&en

Söhnen Seopolb griebrid^, ©om^errn ju ftöln unb Strasburg, ©omijellaren

}u äRainj, unb 3Bil^elm SBunibalb, S)om^errn }u jlöln unb äBürjburg,

auiJ Äöln ^eute ein ©d&reiben jugefommen, bafe Re }u Seja^lung ber

auf befagten Stiftern gebräud&licften Stequifiten etlid^e taufenb ©ulben oon*

nöten ^aben; wenn i^nen nld&t balb geholfen würbe, wäre ju beforgen,

bag ber eine um fein 3Ra\nix\^t^ Jlanonitat gar lommen, ber anbere aber

}u einer bei bem 3)omfiift Strasburg i^m oerfprod^enen 5ßrdbenbe nid&t

gelangen fönne. S)a er bei feiner bürftigen Sage infolge be« in ba«

fed&fle 3a^r bauernben gpiljS fein anbere* SDIittel wiffe, wieber^ole er

feine frühere Sitte.«) 2lm 27. Suni 1638 fc^rieb fflil^elm §einrid& oon

Aonftan} auiS an @r)^er}ogin Jtlaubia: @r fei fd^on über fteben ^oi^xt

^ier im @jcil mit großen 5toften, wie aud^ gleid^ oon felbiger S^xt an bie

SBürttemberger, ©d^weben unb beren SSerbünbete in bem ©einigen mit

^lünberung, 3lahm, 3iaub, Sranb unb erbärmlid^er 9lieber^auung oon

etlid^en ipunberten feiner Untertanen gekauft, wie fel^r fafi alle feine ®üter

fowo^l burd^ befagte S^orbitien \>t& geinbe* atö hierauf gefolgten junger,

Äummer unb ^nfeftion an äWenfd&en, SRofe unb 3}ie^ eröfet, aud& fonfi

ruiniert, bi« auf ba« ©rat auggefogen unb jugrunb gerichtet worben;

baju fomme, bag ber Srjbifd^of oon äRain} feinem ©o^ne Seopolb ^ieb*

ri^ an bem 3)omfiift SWainj eine ©omijellarpräbenbe fd^on ^ieoor fonfe«'

riert ^abe; weil aber bei (Sinne^mung ber ^offeffion einige ^unbert ®uU
ben Statuten* unb bergleid^en ®elber erforbert werben unb er ba}u nie

^abe fommen fdnnen, fo fei il^m fd^on Slnbeutung gefd^e^en, bag er,

wenn er nid^t in Salbe bie Siequiftte erlange, um felbiged gänslid^

fommen unb biefe« einem anberen fonferiert werben möd^te. ©o fönnen

1) ^Uialard^iü in SubmigiSburg.

2) ^ilia(ar(&ti> in SubrotgiSburg.

3) tlfilialard^it) in SubmigiSburg.

S*
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Beanftanbung bes prabifats „<5raf von jriebberg'\ ^7

aud^ feine beiben geifHicften ©i^ne — Seopolb griebrid& unb aBill^elm

SBunibalb — bei bem l^o^en Somfüft Strafeburg, wo fie beibe aud& be^

reitS pr&benbiert feien, }u Jlapitel fommen, ba fie ba^S nötige ällter er^

reid^t fyibtn. SBeil e« aber bie^ortÄ an ©elbmitteln fe^lt, bie oor atten

JDingen rid^tig fein muffen, werben biefelben aud& oerl^inbert, fo bafe

unterbe« anbere Sleid^^grafen i^nen juoorlommen. ®r bittet um ein ^In^

le^en von 4000 ©ulben auf feine t)ier ©tSbte bejm. in erfier Sinie um
afipenj, bafe er ju feinen ©effitten gelange.*)

* @r)^er}ogin Jtlaubia fd^rieb am 20. ä^ugufi an bie oier @täbte, ti

fei i^r par bereu SHotftanb befannt; weil aber ber Xrud&fefe feinen ber-»

moligen Sflotftanb fo flarf an}ie^e, aud&, menn i^m l^ierin nid^t gel^olfeu

xotxhtn foOte, feine jmei Sö^ne an i^rer beoorfle^enben SBo^fal^rt Qt^

Idinbert mürben, fo werben fte fid^ angelegen fein laffen, bem Srud^feffeu

in fold^em feinem ^ege^ren aQer HRdglic^feit nad^ beJ^iipiid^ }u fein.

darauf lub SBil^elm ^einrieb bie Slu«fd&üffe ber uier Stabte

auf ben 9. September ein, Rd^ mit il^m über bie S^l^lungöfrifien ju

einigen. S)ie Stäbte ließen fid& aber nid^t }u S^^'^^ngen befiimmen.

am 19. September entfd^ulbigten fie fid^ bei ber ©rj^erjogin mit ber

Unmöglidjjfeit infolge ber oielen Duartierlaften; fie folle ben Srud^feffen

anl^alten, bie brei Sd^riften etnjugeben, bamit ber ju i^rem großen Sd^aben

fcbon xn^ jroölfte Sa^r fuÄpenbierte ^Projeß enblid& erörtert merbe, auf

bag fte nad^ älb}ug i^rer Jloflen bann enblid^ müßten, toa^ fte il^m nod^

fcbulbig feien. *3

Slm 13. September 1638 mürben bem Srud&feffen SBil^elm

^inrid^ oerfi^iebene Sd&reibcn jurüdfgefd^idft, meil er ftd& barin ®raf

oon griebberg unterfd^riebcn ^abe „jum 5ßräjubij Öfierreid&Ä". (£« mürbe

i^m geboten, fid& biefeiS 5ßräbtfatg bi« jum recbtlid^en SlujStrag ber Sad^e

JU begeben.») am 3. S^nuar 1639 oerbot aud^ ber Äaifer bem Xrud^*

feffen, folange bie megen ber ©raffd^aft griebberg amifd^en i^m unb

öilerreidö fd^roebenbe fompromißUcbe SRed&tfcrtigung noc^ unerlebigt fei,

ficb ®raf oon griebberg ju nennen; ber Äaifer notifiiterte bieg aud^

ber erj^erjogin Älaubia. ffiil^elm ^einrtd^ flagt bagegen bei Unterer,

weil bie obcröfierreidbifd^e Slegterung i^m biefeiS 5ßräbifat nid^t gebe, unb

bietet megen eine« 5ßräiubijiumÄ einen Sleoer« an. aUein Älaubia be^

1) tlftltalard^it) in Submt^^burg.

2) J^iüalar^tt) in Submtgdburg.

8) ec^wabcnbüc^cr 16, 100. 112. 687.

Soc^eaer, ®ef(^i(^te üon SSalbbutg III. 27

Digitized byGoogle



^\Q €rftcr dcil. 3aFobifcf?c £mie von <6^2— ^652. IPilljcIm 5cinricf?.

^attte babei ben 4. ^J)tai 1641, Derfid^erte i^n übrigeniS, bag fte if)m

na^ wie t)ot in ©nabcn geroogcn fei.^) 9lo(§ am 1. 2)ejembet 1645

würbe if|m wegen ©ebraud^^ i>i^f«^ 2;itete ein ©d^reiben jurücfgefd&icft.*)

am 7. 3floDember 1642 liefe ®ill^elm $eintid& burd& feinen an-

malt bie ©rjl^eriogin Älaubia mieber erfud^en, i^m ju feinen ©efaHen in

ben t)ier ©tobten ju oerfielfen.^)

6tabt @ c^ e e r a. b. 2)onau 1905.

auf bem ^o^entmiel fonimanbierte fett 1634 SBieber^olb, ber )ur

Unterhaltung feiner Sefafung roeite Äreife in Kontribution fegte, aud^

6(|eer mar eine fold^e Äontribution auferlegt morben. S)ie 6tabt mar

bereit, |ie ju erlegen. S)a ©erbot e5 ßliriftop^ Äarl, SBil^clm $einrid&^

6o^n, Der bamal« in ©d^eer refibierte, unb be^arrte barauf, trogbem

ber 33ürgermei|ier auf bie folgen ber aSermeigerung ^inroieiS. ^nfolge^

bcffen überfielen bie $ol^cntroieler am 19. ©eptember 1644 unoerfe^eni^

Sc^lofe unb ©tabt ©d^eer, plünberten bo« ©d^lofe, bie Äird^e unb bie

©tabt au«, nahmen mit, xoa^ i^nen gefiel, brannten ,,eine 5ßorte unb

1) ^iltafar^io in Qiibtrigdburg.

2) ec^mabcnbüc^cr 16, 687.

3) $ilia(ar(^it) in SubmigSburg.

Digitized byGoogle



Uberfaü bcr Sta\>i Sc^ccr burd? btc ^oljcntujicler. ^19

felbigen Xurm gan} auiS unb ab, fo bag ®to(fe unb Ul^r l^erunter^

fielen", e^ijiop^ Staxl unb fein 33rubet Seopolb griebri^ S)oml^en: ju

SRainj, n)eld^em aUeiS, n)(uS et bei fid^ ge^bt, genommen mürbe, tonnten

ftd^ nur mit SRü^e burd^ bie ^^lud^t retten. 91m gleid^en 3Rorgen l^aben

bie ^o^entmieler oud& bie Stobt SKengen auägeplünbert*) 3n 6<5eer

Rotten fte fd^arfe S)ro^ungen ausgeflogen für ben ^aü, bag man ftd^ in

brei h\& t)ier Sagen nid&t ^gebü^lid& einjielle". Sofort mürben Umlagen

gemad^t unb bie Jlontribution bejal^lt.

3n ber §olge mar megen liunbert 9leid^8taler 3Raga}infrüd^te

mieberum ein einl^eUiger Sefd^lug ba^n gegangen, bag man auf jebe Qt^nU

garbe fed^ jtreujer, baiS äbrige auf 9lo6 unb SSie^ legen foQe. S)aiS

moDte bie ^errfd^aft (S^rifiopl^ Jlarl) mieber nid^t genehmigen; ba|er

mürbe beiben Sürgermeifiern oorge^alten, fie l^ätten bie ©d^ulb megen

beS leibigen @infalte ber iperrfd^aft }ugefd^oben; meil femer bie älnlage

miber SBiflen unb Verbot ber Xrud&feffen eingeforbert morben fei, follen

fie l^nbert 5ßfunb ^Pfennig Strafe oerfatten fein. S)ie a;rud&feffen pellten

eine eigene Steuerlifle für biefe 3^"^" f^ft «^^ verlangten teil« me^r

teil« meniger, al« bie Stabt angefe|t ^atte. S)ie Stabt fanb aber biefe

^etrfd^ftlid^e Anlage für befd^merlid^ unb ging nid^t auf ba« Serlangen

ber 2;rud^feffen ein. 9)e«^alb begel^rten bie l^errfd^aftlid^en Beamten auf bie

3lad^t „unter anberem licberlid^en ^ßräteft'' bie Stabtfd^Iüffel; biefe mürben

aber vermeigert Slnbem SRorgen« mürbe bem Sürgermeifler unb 9lat

befol^len, ba« 2;or bi« }ur völligen @rlegung ber jtontribution nid^t ju

öffnen. Unterbeffen mürbe ber Stabtfned&t befragt, marum er gefiem

ben Beamten bie Sd^lüffel nid^t geben mollte. (Sr gab jur Slntmort,

bagil^m ber S3ürgermeifier fo befol^len l^abe; e« mürbe nun bem Stabtfned^t

abermal« befohlen, ben Sürgermeifiem anjubeuten, bag er (ä3ürgermeifter)

bie Sd^lüffel fofort nad^ Jpof tragen ober Sntmort geben foQe. S)a« mürbe

von bem Stabtlned&t bem Sürgermeifier unb SRat, meld&e gerabe verfammelt

maren, vorgetragen; e« mürbe i^m aber jur 9lntmort gegeben, bag bie

Stabtfd^lüffel von alter« ^er jur Stabt unb }um Slatl^au« unb feine««»

meg« auf ba« Sd^log gehören; man möge fie bei bem ^i^rigen, mie von

alter« l^er gebräud^lid^, belaffen. ®lei($ barauf fam bie „^errfi^aft

1) prflf. 2:^urn unb Zci%i9]dfti Hrc^tD in <S(^eer, 11, 3. @o berichtet

Sil^elm ^tmxxd) üon J^onftan^ aud am 3. Oftober 1644 an ben J^ucfürßen in

SRaing; er nennt Seopolb griebric^ feinen «abritten ©o^n'', Stengen fein @t&btd^en,

baiS i^m 1626 üon Q^^erjog Oeopolb »ieber eingeräumt »orben.
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^20 grfter (EetL Z^^fobi^d^z tinie von 16^2-— (^652. IPift^elm Qeinrtc^.

feftfi" ju 5ßferb famt beten SSeamten unb ©ienertt mit gewel^rtet ^anb

oom @d^Io6 oor« Stat^auS, na^tn ben %xt gefangen unb bie @(i^läffel

)u ftd^, fd^alt aQe als meineibige unb treulofe Seute unb befa][iL jeben,

bet ein wibriged SBort geben n}erbe, fogleid^ nieberjufd^iegen. S>ie @t^

fangenen würben in ba^ @d^log vtxhxa^t unb in bie Xümie verteilt

unb bem Untetoogt bie Sd^lüffel }ugefie(lt. S)ann $at man einen nad^

bem anbem wegen ber ©d^lüffel befonber« vtx^iit; aber alle ^aben jur

Slntwort gegeben, bag, weil bie ©^lüffel }ur @tabt unb jum 9tat^auS

Qt^öxtn, felbige billig bort bleiben mfiffen. Suf bie 9la($t würben aQe

}uglei(i^ ber jQerrfd^aft DorgefleUt; babei würbe i^nen bebeutet, bag ,,bie

®efangnii8 ber Sd^täffel falber gefd^el^n''; bie obgemelbeten fiunbert

$funb Pfennig aber feien bie Strafe bafür, bag jle oben angebeutete

Anlage wiber ^errf(i^aftlid^en Sefel^l gemadgt l^aben; benn bie 2;ru(i&fef[en

ali i^re Ferren l^aben bie SCnlagen ber @tabt nad^ il^rem belieben )u

faffieren unb }u bewilligen, unb fte wollen bie jQanbDoQ Sürger wo^l

,,bofd&gen unb im geringfien nid&t SReifier fein laffen''. SMe l^unbert

5ßfunb ^Pfennig ©träfe foHe bie Stabt atebalb bar erlegen unb ber

Joenf(i^aft alled, um wad fte bei ber ^Ifinberung gefommen, gutmaci^en.

anbemfatt« würben bie Srud&feffen von Überlingen, Salingen unb anberen

Orten „Soll nehmen unb bie »ürger bergeflalt preffen laffen, bag jie

famt Sßeib unb Jtinb bie $&nbe überm Jtopf }ufammenfdalagen werben*.

91m 22. 9Iooember wanbten fte M bann an ben ®rafen SBiU

l^elm ^einrid^ felbfi unb führten auiS, wie fte non Aaifern unb Jtönigen

Sted^t unb (SeVed^tigleit ber @tabt ^eiburg i S. I^ätten, alii 9lec(|t ju

geben, Slrrefi an}ulegen unb )u relapieren, il^re ®üter unb ioöl}er }u

Derfaufen, SBein, SQBeib, Srieb unb Xratt ju gelb unb ipöliem jum

SBeften gemeinen 92u|eniS }u gebraud^en, bie ©teuern unb älnlagen nad^

®efialt ber &aä)tn anjulegen. 3tun woOe man il^re biOigmfigigen ^n^

lagen nid^t paffieren laffen, i^r ^Regiment unb Sled&t famt öot unb Ver-

bot aufl^eben unb aUt& vox bie Jlanilei sielten, il^re 9Ritbürger ol^ne ge^

nflgenbe Urfad^e unb o^ne SBerl^ör }um ^il für unel^rbare, }u Slegiment

unb gied&t untauglid&e Seute erllären, anberen wol^l gar ol^ne Urteil

unb ol^ne aütü Sorwiffen bad Sürgerred^t auftünben unb fte famt äßeib

unb Jlinb ewiglid^ aud ber Stabt Derweifen. Sie verlangen Sluf^bung

ber Strafe, ba fte ja nur i^r Privilegium gel^anbl^abt ^aben, fonfi werben

Re an anberen Orten Ilagen.*)

1) 9{otfiS 9u4 @. 203—212.
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Bitten am bie (Sefaife ans feinen ^nl^ahvin^sft&hitn. ^2\

9(m 4. 9looembet 1644 erfu($te SBit^elm ^einrtd^ loiebertttn bte

(Stfi^ttiOQxn Ataubia, tl^m }u feinen ®effillen in ben Dter @tabten }u oer^

^Ifen. ^iefe n)ieberl^olte i^re 93ern)enbung vom 20. S^ugufi 1638 bei

ben öier ©tablen. S)a bie« leinen ßtfolg ^atte, fo bat ber Stud^fefe am
15. 9(ptil 1645 n)ieber um i^ten Seißanb. @ie fd^icfte am 30. 3uU
barauf biefe Eingabe an bie t)ier Stfibte mit ber Sluflage, in fed^iS

ffiod^en „bagegen einjulommen*. S)en 12. September entfd&ulbigten fid^

bie @tfibte, bag fte leinen älboolaten mt^x ^aben unb bie 9(lten burd^

ben Ärieg fo fel^r jerfheut worben feien, älm 12. ©ejember Derfafete ein

au2fd^u6 }u Slieblingen bie 2)uplil.^)

3n ben onberen ©labten l^errfd^te bamaö ülepolution. S)ie

93ürget {u äBalbfee, SRengen, @aulgau unb SRunberlingen Ratten i^re

Dffijianten abgefegt, nad&bem e« [d&on längere 3^it gegart l^atte. 8e|tere

brad^ten i^re Jllagen ju 3fttt2brudt t)or. Sereitd Ratten bie von ©aul*

gau eine jtommiffion auf ben Sanboogt in &d^mabtn ermorben. S)agegen

Uels aSill^ielm ^einrid^ remonflrieren, meil nad^ bem SRemminger SSertrag,

ber buri^ bie 3«terim«mittel bepätigt morben war, er bie erjie Qnjianj

feL S)ie oberöflerreid^ifd^e Siegierung führte bann auiS, bag l^ier gleid^^

fom eine ©taatiSaltion vorliege unb ba§ aud^ in erßer fiinie biefe IXn^

ru^e ber Jtontrtbution falber ftd() ereignet ^abe, bie nid^t bem Sirud^feffen,

fonbem bem Sanbe^Sfürfien gebühre. 3)er 2;rud&fe6 l^abe fd^on länger

itunbe gehabt t)on bem Vorgang, ^abe aber nid^t abgeholfen; fo merbe

bann billig feine SSemaddlSffigung fuppliert ; bamit er jebod^ leinen ®runb

)ur Jtlage fiabe, foQe man i^n ber Aommiffion beiorbnen. älber aud^

^iegegen er^ob ber ^rud^feg (Sinmenbungen. @£ erfolgte bie 9lefolution:

wenn er ni4t mit erfd^eine, fo fotte ©d&miblin, ßanbfd&reiber in Ober-

unb ^{ieberfd^maben, aQein Dorgel^en. ®egen 9ei}iel^ung beü Xrud^feffen

erhoben bie @täbte am 12. September 1645 ©nmenbungen bei ber ®ty

^erjogin Jtlaubia.

SBalbfee iß in biefer @ingabe nid^t mel^r genannt, mal^rfd^einlid^ meil

ftd^ aSil^elm i^einrid^ nur bei feinen ^n^abungiSficibten an ber Jtommiffton

beteiligen fottte. 3n SBalbfee mar fonfl bie Spannung jmifd^en Sürgerfd&aft

unb ©tabtregiment fo pari mie in ben anberen ©tobten. S)te Sürgerfd^ft

fagte in i^er ©ngabe Dom 30. 3uli 1645, bafe nid^t nur hi&^tt in ber

©teuer, fonbem aud& in anberem 3it>il' unb 55olijein)efen mit i^ren armen

Sürgem ganj ungrünblid^ (= o^ne Urfad^c) miber alle 33ittigleit »or

1) ^ilia(arc^it) in 8utmt()96urg.
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^22 €rfter geil, ^afobifc^e tinte von te 12—^652. IPift^clm f^cinric^.

bem aJlaglfirat projcbicrt werbe, unb erflärte, mit ffleib unb Äinb auä-»

jiel^ett }u wollen, wenn bie regierenben ©ürgermeifter unb i^r Anfang

(im Amte) oerbleiben.^) ©d&on im Slpril waren bie ftlagen eingelaufen

unb ber Sanboogt mit Unterfud&ung berfelben betraut worben.

am 31. augufl 1646 beflagte ftd^ 9Bil|ielm $etnri4 bag et

mit feinen ©d^riften t)origen 3a^re« nid&tiS au«gerid^tet l^abe. Obgleici^

i^m feinerjeit ©rj^erjog Seopolb ba^ SBerfpred^en gegeben, i^n in 3u^

fünft mit ben SanbDogtifd^en }u t)erf($onen, wie er benn aud^ gteid^ ba^-

maliS }u SoQiie^ung ber ipulbigung bie Aommiffion feinen burgauifd^^

gän}burgifd^en unb nic^t ben näc^flgefeffenen Ianboögtif($en Beamten

anbefohlen ^abe, fo fei bod^ bie je|ige flommiffion einem Sanboogtifd^en,

Sic. ©(ftmiblin, nid&t nur aufgetragen, fonbern aud&, fooiel SKengen be^

trifft, burd^ i^n t)errid&tet worben; unb i^n (Irud^feffen) ^abe man
„jweifeteo^ne }u me^rerem ©d^impf* nod^ erP gleidjfam al8 abjunften

beigeben woQen, voa& er nid^t unbiQig empfinblid^ aufgenommen l^abe.

S)a ie|t bie von 5Kengen i^ren ©tabtfd&reiber aud& gefänglid^ eingejogen

l^aben follen, fo lönne e« abermals ju einer ipanblung unb SSerorbnung

fommen; er bittet bal^er um ber lieben justitia mitten, ber Verträge ein*

gebenf ju fein, i^n mit ben SanboogKfd^en ju oerfd&onen, be« ©djmiblin«

ÄommiffionÄ^anblung ju faffieren unb bod& wenigfieng jefet bie Sad^e

an i^n al3 3n^aber gelangen ju laffen. S)iefe Sitte war fd^eint'« »er-'

geblid^. 3m SJlooember 1648 bittet Sd^miblin, ba i^m bie von SRengen

nid&t ge^ord&en motten, bie Äommiffion einem ©törferen ju übertragen.

@r ^anbelt aud& in einer ©ad^e ju ©aulgau. Am 12. Dftober 1649

fd&rieb ©d^miblin, ben 28. SRooember vorigen 3a§re« ][iabe er gemelbet, ba&

bie Don SWengen ben erj^erjoglid^en Sefe^len nid^t parieren motten; biefen

folgen j[e|t bie ju ©aulgau aud& nad&.*)

3n bem fummarifd&en 5ßroje6 jwifd&en ©ill^elm $einrid& unb

ben ©labten, ber nun fd^on me^r ate jwanjig Qal^re bauerte, entfd^ieb

^i^itxiOQin ftlaubia, bag ber 3;rud^feg in brei SRonaten fd^ulbig fein

foOe, ungead^tet atter feiner Eingaben wegen äludlieferung ber S>ofumente

auf bad Jtlaglibett ber Stäbte oom 22. 3uni 1627 ju antworten

unb, fofetn er witt, feine ©egenflage bamit einjubringen. @efd^ie^t bie9

1) 2)ad (9efamtüerm5gen ber Bürger üon ®a(bfee »urbe auf 52705 Bulben,

i^re BäfüTbtn auf 25589 (Bulben berechnet.

2) ^t(ta(ar(^it) in 8ubmigiSburg.
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Hats» unb (Sericbtsbcfc^ung in t>tn 3"^^^wngsftäbtcn. ^23

unb fobalb er feine 9latburft ober älntroort probujiert ffat, foQen bie @täbte

Detbunben fein, aU ia^ }u teifien unb nad^ 3J!ögtid&feit ab}ufül^ten, xoai

bie 3nterim«mittel oom 30. 3uni 1626 mit Tieft bringen. ?5etreff« ber

biiS bal^in nid^t geleißeten ©cfäQe behielt Rcft bie grjfterjogin bie Snt"

fd^ibung bi8 }ur Srörterung ber ^ouptfad^e vox. 9(m 10. 9iot>ember

1646 f(|rteb SBil^elm ^einricft an bie @r)fter}ogin Jllaubia, er ^abt feine

oben oerlangte ©d&rift am 6. 2lugu|l einreichen laffen, aber trofebera

loeber bie oerfaDenen nod& bie laufenben (Sefälle erhalten, unb bat um
i^re Snterjeffion bei i^rem jcftt regierenbcn ©o^ne wegen 2lffifienj.^)

Siieblingen. ^uf bem @ra6en.

,,2lm 6. gebruar 1647 befud^te mid^/' fcftreibt 2tbt Sominifu* Don

SBeingarten, „§err SIrucftfefe üon ©d^eer ber filtere (9Bil^elm ipeinrid^) unb

erja^lte unter anberem, ba§ Äaifer SRubolf bie öfterreicftifcften 5ßrit)ilegien

nid^t l^abe betätigen wollen, fonbern fte jerriffen ober t)iclmel)r mit bem

ajleffer junid&te ober ungültig gemad^t unb nid^t fiabe unterfd^reiben wollen^

fagenb, Äaifer fönne leiner fein, ber biefe ^ßrioilegien betätige; enblid^

^abe er aber bod& wegen gleifcft unb S3lut bie 33efiätigung erteilt/' *J

am 7. SRooember 1647 . flagte SBil^elm ipeinricft bei (Srjl^erjog

gerbinanb Äarl, bie oier ©täbte leiften i^m nid^t« t)on ben ©efäHen,

geben nid^t einmal feinen Beamten Antwort unb nocft überbieiS foQen

Re jeftt im Segriffe fein, bie SRatiS^ unb ®eridöt8befe|ung eigenmad^tig

oorjuneftmen, aud^ bie ©tabt-, ©pitaU, SSJaifen* unb ^Pflegred^nungen

1) $tüalar(^iü in ^ubmigdburg.

2) Ephemerides Abb. Dominici Weing. @. 57.
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^2^ €rftcr (EeiL 3Q^o^^fd?e tinie von {6\2—\652. Q^ilt^clm %innc^.

aufjunel^mcn, tooräbet i^m in ben ^nterun^nütteln bte 3nfpeItton ftber^

laffett worben fei, foroie i^rc SSorrdte ju oiiitteren. 2lm 12. Slooember

barauf fd^rieben bie vitx @t&bte an ben (Sti^erjog, e8 fei il^nen unmög^

Ud^, bem n)iebet^olten Sefe^Ie beiSfelben bie t)om 2;age bet Sinreid^ung

bet S)ebuftionSfd^nft bed 2;ntd^feffen aufgelaufenen ®efäQe }u entrid^ten;

fie wotten mit ber ©egennotburft näd&fien« einlommen. Hm 21. SRooember

n)iebet^olte ber Sti^erjog feine früheren Sefe^le t)om 8. älugufl unb

7. Dftober an bie ©tobte, bafe fie gel^ord^en foHen. am 18. SJejember

entfd^ulbigten ftd^ bie @täbte mit ber llnrndglid^feit unb mit Dielen

Äonlributionen. S)ie Beamten werben jur Sfled&nung«ab^ör nid&t juge#

laffen, meil pe biejen artilel in ben Qnterinrömitteln nid&t angenommen

unb um Äaffation be^Sfelben (bie wirHid^ gefd&e^en fein foD {?), bie fie

aber, weil l^re S)ofumente fernbigen ffiinter „uml^er biötra^iert" morben,

nidtit belegen Unnen) gebeten ^aben. 91m felben Sag flagte SBil^tm

$einrid& über ben fortbauemben Ungel^orfam ber ©labte. a;ag« barauf erliefe

ber ©Til^erjog einen fd^arfen Sefe^l an bie Stfibte. am 30. ©ejember bat

fflil^elm $einrid& roieber^olt um Slffifienj. am 20. Januar 1648 be*

banft er ftdi) beim @r}l^er2og für feinen Sefel^t an bie oier @täbte oom

19. S^ejember vorigen ^a\)xt& unb will aud& feine fünf 6ö^ne }ur S)an^

barteit anhalten. 3lm 26. S^^uar 1648 fd^rieb ber fianboogt, ®raf

®eorg von JlöntgSegg, an ben Srjj^erjog, er l^abe feinen Sefe^l t)om

13. Januar erl^alten; obgleid^ lein Sanboogteibeamter mirtlid^i an feiner

Stelle fei megen ber ©darneben in ftberlingen, SRainau ufm., foDe bem

@rafen SBill^elm ^einrieb Srud^fefe bei Sinlangung ber bei ben vitx

©täbtiein prätenbierten ^fanbfd^aftiSgefäUe, fooiet möglid^ unb ie|ige

3eit unb £fiufe julaffen, befol^lenermaften affifiiert unb bei$ @r}l^er)ogi&

3ntention oottaogen werben. Slm 31. 3anuar 1648 fd^rieb fflU|ietm

^einrid^ an ben @ri^er}og, ba ftd^ bie @täbte aud^ ie|t nod^ abfd^t&gig

erOfirt, l^abe er ftd^ an ben Sanboogt um mirllii^e Spefution gemenbet

@o }og fid^ bie @ad^e ^in. SRunberlingen wirb in ben $ef($werben beiS Zrud^^

feffen vom aKfirj unb Slpril „au«gefe|t". 3lm 29. aWai entfd&ulbigten p* bie

Stäbte nod^ mit ber Unmöglid^feit ju }abUn. 3(m 26. Slugufl 1648 fd^eb

SBil^elm ^einrid^ oon Aonftanj aui an ben Srj^erjog, trog feiner Sefe^le

^aben bie uier Stcibte nod^ nid^tiS geliefert, w&^renb er mit feinen Ain-

bertt, „wie biefer gan}en @tabt befannt, nii^t nur in ^öd^fter Sebürftig«

leit leben, fonbern feine Äinber an i^rer beoorjiel^enben SBol^tfal^irt unb

SBeförberung )u bem ©eifilid^en merflid^ Der^inbert werben unb gSnjIid^

Dertiegen bleiJ^en, inbem fein jttngfier @o^n 3Bil^elm ^einrid^ SufebiuiS,
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Streit um bie Entrichtung ber (gefäfle. ^25

loeld^r haS p][|ttofop^tfd^e 6tubtum bereitö mit feinen fte6en}el^n ^al^xtn

glädlid^ nid^t nur abfoloiett, fonbem aud^ felbigeiS fd^on }um }n)eitenmal

öffentlidi^ befenbiert, ba^er nunmel^t feine^S ZuniS addier nid^t ntel^r ifi;

fonbem je^t foUte er jut 3(ntretung unb ^ortfe^ung bed @tubiuntö ber

3:^eologie in bad beutfd^e JtoHegium nad[i 9iom, xoo er bereitiS auf- unb

angenommen ift, mie aud^ feine jüngfle 2;od^ter 3Raria 3lnna Sufebta in

baS freie @tift Sffen, i^r aUba erlangte)^ ftanonifat }u bejie^en, Derfd^idtt

iDerben"; aber ber Sru^fefe lann bie 9leifcIoHen unb ©tatutengelber nid&t

aufbringen, oiel weniger bie SluÄfleuer. Slm 15. September DermeiH er ben

ßrj^rjog auf fein frühere« ©djreiben, worin er bargelegt, bag bei feinen

brei manniSerblid^en ^n^abungdfläbten SRengen, @autgau unb 9liebtingen

(aßunberfingen bleibt, wie früher fo aud& jeßt, fooiel ben SieferungiSpunft

ber ©efdQe betrifft, noc^ auiSgefe|t) feine Unmöglid^Ieit, fonbem eine fd^on

lang ^er oorbebad^te SBoS^eit fei. S)ied ergebe ftd^ auc^ baraud, bag bie

^au Sitbtiffin ju Sud^au unb ber $ropfi in Neuron }u SRengen.mie

aud^ in ben anberen beiben ©tobten nod& me^r anbere ®ilten . unb ©e-*

fdOe l^aben, meldte burd^ bie ©täbte jäl^rlid^ orbenttid^ entrid^tet merben;

fobalb fie aber i^m, i^rer 3nl^abung8l^errfd^aft unb Dbrigfeit, nur ha^

@eringfie liefern foQen, fei i^nen aUeiS unmögli(!b. Singeriffen l^abe

bort notorifd& ^übel^aufen, praffen, bem gemeinen fflefen ba« Seinige

unnfl6lld& oerfcbroenben, verbotene S^^f^^wn^^^^'ö^ft^ galten, Soten unb

loftbare ©efanbtfd^aften ^in- unb ^rfd&idten". 3m Dftober mar ber

SWunberfinger ©tabtfd&reiber in 3nn8brudf, um wegen ©nfiellung ber

@;efution unb wegen beiS 9eift|e8 beiS ®rafen bei ben Sled^nungen ein^

}ufommen, erhielt aber ben Sefd^eib, bag t& bei ben früheren @tlaffen

fein Sewenben ^aht unb bag er ftd^ nad^ $aufe begeben foQe. 3^^

Stooember , war ber lanboogtifd^e Überreiter auf @fefution wegen ber

tmd^feffifd&en Oefätte. (gr würbe aber jum 2;eil abgewiefen, jum 2;eil

erhielt er bie S^f^fl^/ P^ woflen gütlid^ mit bem Srui^feffen überein^

tommen. aber am 27. ©ejember 1648 ^at biefer nod^ leinen ^Pfennig

oon ben ©täbten erl^alten, wed^atb er jtd^ wieber an ben Srjl^eriog

wanbte.O

3lm 14. 3uU 1649 erging an bie Sanboogtei bie SBeifung,

bag bie ©täbte bem 2;ruc^feffen SSil^elm ^einrid^ ntd()tö auiSfolgen foQen,

b\& er au bad, ma^ er dou ben öfierreid^ifd^en ^ledten Unlingen unb

Stlt^eim an Jlontributionen }u ben ©atuSfaftionSgelbern erforbert l^abe,

1) 3Uta(ar(^it) in ?ubmig96urg.
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teflituiere. 9lm gletd^en Sage erging aud^ an SBill^elm ^etntid^ bet

Scfel^l; \>ci& ©ngcforberte ju refiituieren. Db bicfer reflituicrt ober er^

l^eblic^e ®rfinbe bagegen Dorgebrad^t l^at? wxt iDtffen eiS nid^t; aber am
30. Sugufl 1649 banfte berfelbe bem @ril^er}oge^ bag er ber £anbt)ogtei

in ©d&roaben abermate befohlen ^abe, feine brei 3n^abung«fiäbtlein ju

toirflidder SBeobad^tung ber er^J^erjoglid^en Sefel^le anju^alten. Sr bat

aud^ um 93efe^l an bie £anboogtei für ben ^all, bag bie @täbte nid^t

beja^len woDen, folange mit ber wirllid&en ©pefution t)orjuge^en, bi« fie

bie il^nett jängfi }u bejal^Ien auferlegten brei^unbert S)ufaten in Slbfd^Iag

beiS alten 9ludflanbejS DöKig geliefert unb ftd^ megen ber lünftig faden^

ben @ilten mit i^m Derglid^en ^aben. 3lm 9. September würbe bann

ber Sanboogtei aufgetragen, im galle, bafe bie brei ©täbte jögem, mit

ßjefution tjorjuge^en.^)

Slm 21. gebruar 1650 bat SBill^etm §einrid& t)on Äonflanj

auiS, bie brei @täbte }u einer ätbfd^lagdja^lung von 6000 ®ulben anjU"

l^alten, meil er bie @ati^faftion8gelber nid^t aufzubringen niiffe, ßatt

2000 ©utben, wie anfang« auferlegt mar. S)ie ©täbte mehrten fid&

natürlid^, unb bid am 16. September mar nid()t)$ gefd^e^en, obgleid^ ber

©rjl^erjog |iatt 2000 bejro. 6000 ©ulben ie|t 3000 ©ulben ongefeftt

l^atte. 3)e«§alb wenbete ftc^ ber 9leid&«erbtrud^fe6 njieber an ben (grj*

^erjog. a)ie ülegierung war für feine Sitte, e« erfolgte am 14. ©e^

gember ber S3efe^l an bie Sanboogtei, bie oorigen SBefe^le aui^aufü^ren

unb bie Stäbte ernftlid^ ju Seja^lung ber 3000 (Sulben anjul^alten. Slm

5. Slpril 1651 Ilagte aber ber a;rud&fe6 von ©d^eer auÄ, bafe er bie

3000 ©ulben nod^ nid&t erlangt ^abe; Dierje^n 3;age barauf fd^rieb er

„mie mangelhaft unb in ma& großer Sebürftigfeit er nunmehr jeftt erfi

in feinem fd^on vox etlid^en SRonaten angetretenen 72. Qa^re feine«

ällter« mit ben Seinigen leben muffe." S)ie @tät)te mad^ten (Segens

forberungen geltenb. ©nblid^, al« ein neuer ejelutionabefel^l miber bie

@täbte an bie Sanboogtei tam, n)urbe am 22. 3uli 1651 }u ÜRengen

mit ben @tfibten gered()net. 3la^ Slbjug i^irer ®egenforberungen oer^

blieben an ben feit 1647 rüdffianbigen Oefätten ju Saulgau 2373 OuU
ben 52 ilreujer 2 fetter, gu SKengen 567 Oulben 54 Äreujer 3 geller;

SRieblingen bagegen l^at nod^ gu forbern 170 ©ulben 37 Äreujet

4 fetter.«)

1) (^iltalarc^iü in Siibroigdburg.

2) $iüaIar((tD in Oubroigdburg.
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'V,>"t5^'?

Streitigfeiten mit bem Klofler Siegen. ^27

Sänge ©treitigfcitenl^atte aBU^clm §einti(!& mit bemÄlofier©ie6en.

am 16. SRooembct 1626 [c^lofe Xrud^fcft SBil^clm $cmrtd& mit bem Älojlet

einen ©ertrag ob, ®r Derfprad^, innerhalb 3a^re«fri|i bie Qagerei unb

bie §unb8lege auj8 bem Äloper an einen anberen Ort ju oerlegen unb

auf feine ©d^ulbforberung ju tjerjid^ten, jebod^ unter Sorbel^alt ber ®e^

ted^tfame unb SeiftungeU; bie ba$ jlloßer jäl^rUd^ }ur 3^gerei unb ^unbd«'

lege unb fonfi naS) ben Urbarien fd^ulbig ifl. ^tegegen lägt aud^ bad

Jllofier alle feine ©d^ulbforberungen unb Slnfprüd^e fallen unb faffiert

ben 1603 mit SHeid^iSerbtrud^fefe E^rifiop^ megen gräulein ^o^anna

Dttilia SReid^äerbtrud^feffin, 5ßriorin ju ©iefeen, errid^teten SSertrag. @^

folle ba« Älofier jä^rlic^ jur ^unbslege, roo felbe fein wirb, ju geben

Derbunben fein: für be« ^agermeifier« ülog elf SDlaltcr fed^« Viertel

^aber, für ben Qäger^unb neununbbreifeig SKalter guten ©aber, ein ^alb

guber brci SDlafe 9Bein, für bie roöd^entlid^en fed^«unbfünfjig ©afttaiblein

jd^rlidb je^n aWalter Äernen unb ac^t SDlalter Sloggen, brei&ig gute

Älafter JqoIj unb jmei gute Sagen ©eu.^) ipier fc^en mir, roeld& große

£afi au^ einer anfängli^en ©efäUigfeit unb 3)ulbung, mie bie ©unbiSlege

mar, ermad^fen lonnte. 3m fotgenben 3a^re fd&enfte er bem Äloftcr

Siefeen feiner ©c^mefier, ^riorin bafelbfi, ju ©efallen ba« ®igentum«red^t

üxi ber ©ol}müf)le, bie haS JttoRer atö Se^en inne ^atte.

21m 27. September 1644 rid&tete Äaifer ^erbinanb III. ein

Sd&reiben an SCrud^fefe Sffiil^elm ©einrid^ bciJ Qnl^altÄ: „Un^ ^at bie 5ßriorin

be« ÄloperiS Sieben gellagt, bag fie über bie oon greunb unb geinb

auiSgefianbenen vielfältigen SJrangfale unb Ärieg«t)erberben aud^ von bir

mit fortgefe^ten Quartieren, Äontributionen unb S)urd^jügen befc^roert

unb belaben, ja bafe fogar bie Dffijicre in bc« ÄlofieriS Älaufur roiber

Siedet, ©emiffen unb Ürieg^gebraud^ ju Stxitn logiert unb gelegt morben.

SBenn Re unb i^re ©d&roejiern Rc^ gleid^ mit freigebiger Seute guttätiger

§ilfe in etroaS micbcr ju ber SJBirtfd^aft rid^ten unb bem ®otte*^

bienfie mie iux>ox abmarten moOten, fo fönnte Re fold^eiS beinetmegen,

ba bu bod^ feine cinjige Quri^biftion, ©erid^t, nod^ Dbrigfeit ju l^rem

geRlfteten ÄloRcr ^atteR, fonbern bid^ beren ganj eigenmäd^tig unb ol^ne

einjige^ Sted&t bisher unterRanben unb fold^e nod^ fontinuieren motteR,

nid^t tun nod^ beRänbig }u SBerf rid^ten. @ie ^at baf)er und ganj

Rc^entlid^ gebeten, il^nen unfere J^ilfe unb ©d^uft angebei^en ju laffen.

1) t^ürf)!. %xd)it> in ^c^err 5. 6, 2. ftopie im Seingarter l^optalbn^ 6

fol. 94 f. im @taatiSarc^iü in (Stuttgart.
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H28 €rfter (EeiL 3afobifcf?e tinie von ^6^2— ^65 2. ö^ifl^efm %mrid?.

98it erinnern uni }n)ar, bag in biefer aQgemeinen Sleid^Snot ein jebet

)tt Unter^altunfl unfeter unb ber 9leid&«armeen ha& ©einige na(5 SSer-»

mögen beijuttagen fd&ulbifl ifl; glei(ä^n)0^l aber i|i unfere Intention nie^

ntaliS bal^in gegangen, bag bergleid^en gefiiftete unb 6ef($loffene Jungfrauen-

Möfier, welche jumal feine Untertanen ober fonfl anbere erträglid&e

©nlommen ^aben, fonbern Rd& nur blofe von i^rer SBirtfd^aft erl^atten

ntflffen, mit einjiger (irgenb meld^er) mirfUd^er Einquartierung, beoorab

aber Don benjenigen belegt rotxbtn foQten, meldte bem Sorgeben nac^

über fie feine ®ere$tfame l^aben/ 9Benn bie Jllage angegebenermagen

beroanbt ifl, befiehlt er i^m, ftd^ aQer bergleid^en Singriffe, angemagtet

Einquartierung unb Spaftionen }u enthalten, bad Jttofier nid^t )u be«

ferneren, fonbern feine t)ermeintlid&en ©prüd&e unb gorberungen an Qt^

porigen Drten anjubringen.*)

auf ba« aieuja^r 1646 l^atte bie 5ßriotin im Älofier Siefeen

bem 3leid&«erbtrud&feffen bloß jmei Sebjelten gefanbt unb ber ®raf i^ bie*'

felben wieber jurüdgefd^idtt unb münblid^ ben Sefe^l erteilen laffen, gu

fd&iden, xoa& Re fd&ulbig fei. S)arauf antwortete bie 5ßriorin am 8. Januar

mit Älagen über bie fd^arfen ©efe^le, fie feien feine Untertanen be«

a;rud&feffen; er be^ne feine Sd&u|- unb ©d^irrnggered^tigfeiten in* Unge#

bü^rlid^e aud. 2)ie Sleufal^rSgefd^enfe gefd^^en nid^t au* Sd^ulbigfeit,

fonbern au* gutem, nad^barlid^em SBiüen; ba* lege feine SSerbinblld&feiten

auf; fonfi märe ber 9letd^*erbtru($fe6 bem jtlofler aud^ ein fold^e* (®efd^ent)

fd^ulbig, nämlid^ ein 3le^, bo* aber fd^on lange nid^t me^r geliefert morben

fei. S)ie auferlegte Äontribution fei unmöglid^.») 3)iefe Äorrefponbenj

bauerte mo^l nodg länger fort of)nt 9lefultat, bi* bie ^riorin ben SSeg

ber Älage befd^ritt.

Sm 11. 2)e}ember 1646 erging von ftaifer ^^erbinanb III.

ein S)efret an Siil^elm ^einrid^ be* Jn^alt*, bag er ba* ftlofier Siegen

(,^a bodii meber S)u nod^ S)ein gange* ®efc(iled^t bie geringfte ®ered&tigfeit

^aji nod& oiel weniger etwa* baju gegiftet l^afi, fonbern ber oerporbene

Steinmaier von Strabenegg famt feinen brei Söhnen bem itlofler ben

®runb unb Soben al* frei eigentümlid^e* ®ut, fo niemanb unterworfen

gewefen, gefd&enft, ba* übrige aber burd^ i^rer SRitfd&wepem ©otalien

unb anberer gotte*für(^tlger Seute SJermäd^tniffe baju gefommen'O ganj

1) 3ffirfl(. Sfrc^it) in ^d^cer, ^Tloßer biegen 8abe 3. 2)iffciS faifeil. Schreiben

erhielt ber ftbreffat erfl am 13. Januar 1646.

2) (56fnb.
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Streitigfeiten mit bem Klojler Siegen. ^29

genKiItfam unb eigentätig, a\& xotnn ti fein @tgentum toäre^ tote anbete

fetner Untertanen mit oDerlei eigentätigen lontinuterlid^en ^ron^ unb

Slobatbienfien, ©nquartierungen, Äontributionen, 5ßreffionen, (gjaftionen,

e^torftonen be&ngfiige unb belabe unb jeglid^e ^urlSbiftion wiber aOed geifl^

U^ unb n)eltlid^e Siedet aber fie unb il^r Jtlofier unb beffen 3uge]^5rungen

3u fud^n fxd^ tatfäd^Iid^ unterfange, ^^er nötige er baiS Stlofltt, wenn

e« 3)iener ober Smtleute annel^me, biefe bem 2:rud^Feffen oorl^er }u

prafentieren, ben älreueib )u leifien unb jä^rlid^ 9ie($nung {u fieQen.

®r l^abe fogor eine $unb«lege ju feiner 3ägerei in bad Älojier unb

in beffen Älaufur gleid^ neben ber Äird^e errid^ten laffen, fo bafe bie

@c6n)efiern megen beiS ^eulenS unb SeOeniS ber ^unbe bei ^g unb

bei 3la^t faß leinen ätugenblid Stulpe ^aben unb in i^rem ®ebete unb

©otteSbienfi gefiört n)erben. 2)ad Jtlofier mäffe jubem ben 3äger famt

Sßeib unb Ainbern, bie 3äger(ne($te unb ipunbdbuben, aud^ 9to6 unb

onbereS SBie^ unterhalten, benfelben bie jä^rlid^ Sefolbung, nield^e nid^t

gering fei, reid^en, nid^t weniger jur (Srnteseit oielmals bie ^rüd^te auf

bem ^elbe flel^en unb oerberben laffen, hingegen feine 9loffe unb Seute )u

ber 3agb l^ergeben unb no($ ba}u jä^rlid^ eine Slnjal^l ^rüd^te, SBein,

£oI), Jpeu unb bergleid^en @ad^en liefern. Über bied aUed muffe ha^

Aloßer bie @d^ne beiS 2;rud^feffen bei ben Sommer«» unb SBinterjagben

famt bereu S)ienem, Slmtleuten, Sägern, üleitem unb anberem ©efinbe,

folange biefe bort bleiben, mit ^^utter unb 3Rel^l, aber aud^ jeberjeit bod

ganje 3a^r bur4 ^* teife oon ben trud^fcffifd^en Seuten oorüber, mcr

ba moUe, 2:ag unb 9lad^t toftfrei l^alten unb mit aQem oerfe^en. S)abei

oerbleibe e« aber nid^t, fonbern ba^ Älofier merbe fogar unter bie weit*

lid&e Dbrigfeit gejogen, ber weltlid&e ®erid^t«flab, ©eric^t ufio. metben

bem Älofier aufgebürbet; fo oft unb folange ©erid^tatage gehalten werben,

werbe hcA ftlofler genötigt, aQe Beamte famt i^ren eingelabenen unb

fonji jugejogenen oielen ©äjien mit genugfamem ©ffen unb Xrinfen ju

oerfel^en. ©tlid^emale feien aud^ 00m Srucbfeffen ©olbaten in ber Älaufur

ber ©djwefiern „nic^t o^ne geringe« Ärgernis'' einquartiert worben.

S)ied aUeiS fei via facti oon i^m }U beiS Jlloflerd Siutn unb i^red geift"

lid&en ©ddufi^errn, be« Sifd^of« ju Äonjianj, ^öd^fiem ^ßräjubia oerübt

worben, obwol^l ^ßapfl 5ßaul V. berentwegen ein 33rcoe unb ber Äaifer

ben 27. September 1644 ein STianbat, bai^ ftlofler nid^t weiter ju be^

fd^weren, gegen ben Siruc^feffen ^abe ergeben laffen. 3lud^ f)abt er eine

neue »rüdte gemad&t auf be« Älofier« ©runb unb Soben unb einen S^ü
barauf gelegt unb ^abe bamit gegen ben Sanbfricben unb 9leid^«abf(^ieb
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^30 Alfter (Teil. 3afob!fd?e Jinie von \6\2— ^ 652^_ IDilt^elm ^einn(^.

gefehlt, unb ber %\Stal ^abe von 9(mtiS n)egen gegen i^n {lagen muffen.

S)er Äaifer gebietet i^m nun bei jroanjig aWarf ®olb, gronbienfie, §in*

quartierung, ^unbdlege, Jägerei unb ©erid^tößab abjulleQen; aud^ ben

3ott unb bie ^xüdt unb haS baburd^ Sntjogene ju reRituieren unb femer

nid^tiS bergleidden ntel^r }u tun.^)

3n feiner Sied^tfertigung bem Jtaifer gegenüber behauptete unb

begrünbete SBil^elm ipeinrid^ bie ^i^tuSbiftion bamit, bag baiS Alofler

in feinem 2:erritorium gelegen fei, nämlid^ in ber ©raffd^aft ^riebberg^

Sc^eer, bie er mit aßer $o^eit beftfte, foroie bamit, bag er ©rbfafienoogt,

©4u6^ unb ©d^irm^err beS Äloper« fei, jä^rlid^ beffen Sfted^nungen auf*

nel^me, iti AlofieriS Jlneddte i^m ^ulbigen. S)er ©e^orfam, bie ^unbi^

lege ufu). feien Dbferoanj^) (aber roa^rfd^einlid^ nur eine erjroungene

Dbfert)anj).

Sßll^elm §einrid6 fd&eint im 3a^re 1651 oon Äonjian} nad^

©d^eer iurüdfgelommen ju fein, aber fid^ ber ^Regierung nic^t me^r felbfl

angenommen }u l^aben. 3lm 31. Oftober {tagte S^rißop^ Jtarl im Stuf*

trage feine« SBater« bei bem ®ril^erjog, bafe üBengen nod& {ein SBiertet

an ben jä^rlid^en ©iltfrüd^ten gegeben ^abe. @« erging aud^ am
23. 3)ejember SBefe^l an ben Sanboogt, SDlengen nötigenfaß« mit 6fe{ution

iur ©ntrid^tung feiner 6diiulbigfeit anjuljalten. S)er mit ber 6fe{ution

betraute Überreiter würbe am 27. april 1652 abgefanbt. Site er in SRengen

mar, parb SQBil^elm ipeinridd (am 8. aWai). SDie efe{ution würbe beÄ*

megen im Slnflanb gelaffen ; man wollte juwarten, maiS beffen }wei @9^ne

g^rifiopl^ Äarl unb Otto in ber Sad^e weiter tun werben. S)iefe er*

neuerten i^re Sitte um @;e{ution unb ber ©rj^er^og am 23. ^ejember

1652 feinen biegbejügüd^en ©efe^l an bie Sanboogtei.»)

gnblidö übergab SBil^elm ^einrid^ „wegen f;o^en 2llter8" am

13. Sanuar 1652 feinen beiben älteren ©ö^nen S^riRop^ Äarl unb Otto

feine ®raf^ unb ^errfd^aften, ©tfibte, gledfen, Dörfer, Sanb unb Seute

unb Oüter, entliefe bie Untertanen ber 5ßflid6ten gegen i^n unb wie« fte

an feine beiben ©ö^ne. S)iefe fottcn i^n in feinem gewö^nlld^en 3iwmer

im ©d(ilofe ©d^eer bi« an feinen 2:ob laffen unb mit ©pei« unb

a;ran{ nad6 9lotburft »erfe^en, i^m brei 3)iener unb eine SWagb mit

©pei« unb Sran{ erhalten, jur ©eja^lung ber ©efolbung 120 Oulben

1) Äoptc im fürfil. Hrc^io in <Bäinx 7. 4, 4.

2) PrfW. «r^io in ©(^cet unter (tloftcr ©ielen, 8abc 3.

3) 9fili<tlar(^t^ in SnbmiQdburg.
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Teilung ber fierrfd^gften. ^3\

unb monattid^ für feine beliebigen SuÄgaben 10 Oulben, jä^rlidö einen

©ommerfd&lafrodt unb einen ffiinterpelj geben unb l^n mit ber not^

toenbigen Aleibung unb Seinn^anb 9erfel[ien; ^il^m oQe aRebi{amente,

Medici geijtti^ unb roeltUd^, apoti^fen, SBorbiere ufn). anfci^affen, ben

übrigen brei Srübern: Seopolb griebrid^, SBßit^etm SBunibalb unb

ffiil^Im ^t\nxx^ ©ufebiu« bie jroel erfien Qa^re jebem ja^rlid^ 400 ©ut^

ben, bann ober je 500 ©ulben geben, weil bie ®üter fo mit ©d^ulben

belaben Rnb; bem jungen ®rafen SBil^lm ^einrid^ ©ufebiu« follen, bu5

er }u feinen mannbaren Qa^ren fommt, jä^rlid^ 100 ©ulben unb bann

bie über \)a& bereite ju 9lom als S)epo|tt Uegenbe ®elb nod^ meiteriS

erforberten Äojien }u beffen $erau8reife, be^gleid^en bie jur auffd^roörung

auf bem @tift Aonftau} notmenbigen @pefen unb Jtoflen in allroeg ge«'

reicht werben. S)cn beiben ©d^roefiern SKaria SBalbburga ©ufebia unb

3Raria SInna ©ufebia fotten fie, xotnn fie i^ren ©tanb »eränbem, §eirati8^

gut unb ^[uiSfertigung nad^ bem jperlommen geben. Solange SRaria

SSalbburga @ufebta in @d^er ift, foQen i^r jä^rlid^ 150 ©ulben gegeben

loerben; fie mujs aber i^re Wienerin felbft bejahten. Äommt fie an einen

^of ober in ein Stift, fo fott fie mit jäl^rlid^ 100 ©ulben aufrieben fein

n)ie aud^ SRaria 3(nna @ufebia jä^rlid^ 100 ©utben ermatten foQ.^)

am 5. aRärj fd^rieben bie Sirud^feffen 6^ri|iop^ Äarl unb Otto

an ben ©rj^erjog: 3^r SSater ^abe i^nen megen feine« l^o^en aiteriS bie

Slegierung übergeben unb bie Untertanen mit ber ipulbigung an Re ge*

lotefen. auf bem Sanbe fei bie jQuIbigung bereit« gefd^e^en. SBieroo^l

fie nun fold^e oon ben t)ier Stäbten gegen auSroed^dlung ber geioS^n^

li^en, ben 1626 oerglid^enen 3nterim«mitteln unb bem alten ^erfommen

gemalten jpulbigungen unb SleoeriSbriefen aud^ begehrt ^aben, fo l^aben

bie StSbte biefe immer nod^ Dermeigert unb fid^ auf ben Srj^erjog

bejogen. Sie glauben aber, ber (Sri^erjog merbe auif bei bem

bleiben, toai fein SSater 1626 befiimmt ^abe, unb bitten ba^er, bie Stäbte

nid^t nur ju fddulbiger ^ulbigung, fonbem aud^ }u allem anberen, xoca

bie QnterimSmittel weiter bringen, anju^alten.*)

@ro6e Sd^roierigteiten »erutfad&te bie Teilung ber ^errfd^aften.

3mar ^atte eine fold^e iwifd^en SBil^elm ipeinrid^ unb feinem Sruber

griebridö jiattgefunben (j. oben 3, 360); aber biefe 6atte nur prioaten

g^arafter. Sfted^tlid^ waren bie beiben Srüber im ungeteilten 93eft|e ber

1) Orginaf im 2^um unb 2^a^ii$f4en Src^w in @(^eer 25.

2) Sc^ccrer «rd^iö, «ttcn II, 22. JJoÄc. 25.
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Dfiterlt^en (Sraffd^aften unb ^errfd^aften. ^rfd^iebene Sßer^anblungen

führten itt feinem glele. SRad^ griebrid^« %ob (1636) nol^men feine

@ö^ne ben $lan einer enbgüttigen Zeitung emfllid^ auf; aOein fte

n)u6ten ftd^ mit äBil^etm ^einridd nid^t }u oergleid^en. 3ubem bauerten

ia bie feinblid^n einffiQe immer fort @nblid^ am 16. 3Jl&xi 1652, al»

aSil^elm ^einrid^ @d^ne bie 9tegierung fd^on äbemommen Ratten, fam

„mit beiberfeitigem gutem SBiOen'' ein Sergteid^ }uflanbe. S)en einen

Zeil follten bie ®raffd^aft Zraud^burg unb bie ^errfd^aft

Sürmentingen, ben anberen Zeil bie ©raffd^aft e^riebberg

unb bie ^errfc^aften ©d&eer unb Äallenberg bilben. .SWe^re^

rer 93erftd^erung ^alber^ behielt fid^ jeber Zeil bie gebü^renbe 6d^abtod^

Haltung burd^ ben anbem Zeil t)or. S)ie feit^erigen trafen in @d^eer,

alfo aBil^elm ^einrid^ unb beffen @d^ne, Ratten ben ZeilungiSplan ent«"

niorfen unb ben Söhnen ^riebrid^^S bie SBa^l }n)ifd&en beiben Zeilen ge^

laffen. 9Biber (Srmarten mahlten biefe ben fogenannten @d^eerifd(ien

Qmeiten) Zeil. @o mürben auf einmal bie bidl^erigen ®rafen
in Zrauc^burg ®rafen }u 6c^eer unb bie @rafen }u6d^eer

folc^e in Zrauc^burg^S)ürmentingen. ®egen biefe unverhoffte

SBa^l erhoben bie ®rafen von @d^eer Derfd^iebene (Sinfprfld^e; man ging

bie 3urißenfafultät in Zübingen um ein ®utad(|ten an. S)iefei$ erfolgte

aber erfl am 19. Januar 1656 unb fprad^ ft^ für bie ®&ltig(eit unb

Unanfed^tbarleit ber Zeitung aM. StlS ®runb gab fte bie lange S)auer

ber Doraudgegangenen Sßer^anbtungen an, mfi^renb beren ftd^ bie

Seteitigten auiS ben gegenfettigen 2)ofumenten genügenb Ratten infor#

mieren fönnen.

^er Zaufd^ fanb tatfäd^tid^ fiatt; aber bie Ser^anblungen bauerten

fort, fo am 6. SWai 1652 in Äifetegg unb am 14. 3uni in ©ürmentingem

Sflad^ erfotgtem SSäibcrfprudd gegen bie Zeitung t)om 16. aßorj fottten

innerhalb weniger Zage aDe f(^rtftlid^en SDofumente, meld^ bie ®ilter

unb ©d^ulben betreffen, ausgeliefert werben; e8 foBten nunmel[ir bie

früheren trafen t)on Zraud^burg bie ®efamtoerlaf[enf(^aft in }mei gleid^e

Zeile jertegen unb i^ren 5ßlan in ©ürmentingen eröffnen. 3)ie8mal

faßten bie ©rafcn t)on @ä)ttx bie SBa^l l^aben. 211« erfier Zeil nmrbe

beftimmt: bie ®raffd^aft ^riebberg unb bie ^errfc^aft @d(ieer famt ber

@rb{afient)ogtei bt& Atoflerd Siegen, Sogt^ unb Sd^irmred^t }u 9ad^

Raupten, Oflemborf unb bie ^öfe gu ®un}en^aufen mit aQen Siedeten

unb Slugungen, bie @täbte 6aulgau unb 9Rengen unb bie ^rrfd^ft

Äaßenberg famt ben Käufern ju SWengen, ©autgau, ©d^eer unbSRufplingen;
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Sein (lob unb feine Stiftungen. ^53

ben sroeitcn Seil fotttcn bilben: ber Suffen famt bcn Stäbten SlicbUngen

unb äRunbetfingcn unb alle jum öuffen gehörigen gledfcn unb S)örfer,

namlxä) ält^eim, Unlingcn famt bem 3^^^^*^" i^ S)ictcl^ofcn unb 3Kö^-

ringen, ^ailtingen, Dffingen famt ber ßrtinger aJlü^Ie unb ©entingen,

fobann Sürmentingen, SBud^ap, 3Jlaxhaä) unb Sraunenroeilcr, ©d^lofe unb

§errfd^aft 3;rau(ä&6urg. ßi^ripop^ Äarl unb Dtto nal^men ben jroeilen

Seil, ber erfte blieb btn 2;rud^fcffen ß^riftop^ granj unb $ani8 ®rnft.

an ©d^ulben traf t& auf 2;raud[|burg 67072 ®ulben, an ©d^eer rourben

66 692 ®ulben überliefen, ©ämtlid^e ©rafen waren perfönliti^ anroefenb,

aber ber SeilungÄoertrag lourbe nid^t red^t^fräftig.^) @o verblieb t^

junä^ifi beim Vertrag oom 16. SWärj.

SBit^elm $einrid& l^atte fdfiort länger gefränfelt. 9lm 23. Quni

1651 unterfd^rieb für i^n ß^rifiop^ Äarl, weil fein aSater ,,aiter8^ unb

SeibeiSunoermögen^eit l^lber" bie §änbe niJ)t führen fann. 6r parb am

8. 3Wai 1652 ju Sd^eer unb würbe tagö barauf begraben.*) Slm 16. aKai

lourbe für i^n ju Slulenborf ein feierlid^er Seid^engotteÄbienfl gefialten.»)

SBit^elm ^einrid^ jä^lt ju ben SBo^ltätern beiS Aloflerö ju Un«»

lingen. 1615 fd^enfte er ben Älojicrfrauen einen $of ju Sraunenroeiler,

ber eine jä^rlid&e ®ille von 46 ©ulben abwarf. S)afür fottten bie

©d&roefiem auf i^re Äoflen burd^ fed^Ä 5ßrieiler einen Qa^rtag mit jwei

S:mtem unb mx ^l. SWeffen abgalten laffen am 28. ober 29. gebruar

mit ^igil am 3Jorabenb. ^ud^ foQen fie am SSorabenb unb am 3^ag

felbjl einen ©d^ragen, mit fd^roarjem 2;ud6 bebedft, aufhellen, baran ia&

SBappen ber ^errfd^aft aufhängen unb neben i^m wie auf bem Slltare

roä^renb bei8 ©ottcSbienfleiS vitx Äerjen brennen laffen. 3[ebe ©d^mefler

foOi täglich für bie 2l6geflorbenen bt& ipaufeiS SBalbburg ben ^ßfalm

De profondis, für bie Sebenben ben ^ßfalm Miserere beten. SDaju foDen

alle ©d&roeftern gemeinfam auf jebe üuatemberjeit bie Sotennigil für bie

Serfiorbenen beS trud[)feffifd&en ^aufeiS t)eni(^ten.*)

1) Original im 2j&urn wnb 2apöf(^cn Slrc^io in ©(^ccr 26; ^opk im QüUx
Ärc^iü d, 4. — SCnbcren 2agcS tarn noc^ ein Ö^cbcnrcgeg juflanbe.

2) ©taat^arc^iü in fflicn.

3) XaQhn^ bcÄ Hbtc« iRorer öon «^(^uffcnricb @. 221.

4) 2)iöjcfanar(^io öon Schwaben 23, 1905, 166. 2)icfcr (Ja^rtag »utbc

fpfiter ni(^t mc^r Piftung«gcmä'6 gehalten. Slruc^fcß $an3 (Jmfl erlaubte, ba§ man
flott bcffen brci ^l. SD^cffcn Icfcn laffo, roo man njoöc, nur müffc c8 im @innc ber

Stiftung gefc^e^en.

Soc^eaet, Oefc^ic^te »on SBalbburs III. 28
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^3^ €rfler geil. 3<>fobifd^e £inie von ^6^2— ^652. IDilljelm ^einrid?.

am 16. JDejcmber 1616 gibt Qo^anne« Äejfel S. J., SBijcrcftor

bei8 gefuitenfoHegiumiS ju Stöln, bem SReid^iSerbtrud^feffcn SBil^cIm i&etnrid&

eine aut^entif für ein butd6 bie aSermittlung bc« ®rafen (Sgon t)on

^ärfienberg, SBei^bifd^ofS von Stöln, t)om 3e[uttengeneral aRutiuiS SiteQeiSd^t

gcfd^enlte«, über einen ginger lange« Sein ber ^l. SBalburga.^)

am 25. SRooember 1626 erliefe ffiil^elm i&einrid^ ein empe«

aWanbat gegen glud&en, ©(^roören unb ©otteiSlajiern. 6ol(^e Sünben

6t. S r e 1 1 a p e 1 1 e (et @(^eet.

3nf(^tift auf bem SBappen (f. oben 8, 370) an bet ^ont (in ftapttalfc^tift) : Ouilhelmus Henricus,

S(acri) R(omani) I(mperii) Dapifer haereditarius, B(aro) in Walburg, D(ominus) Schacrae et Trauch-

burgi, S<uae) C(aesareae) M(aiestatis) Consiliarius et Camerarius, Suo Aere aedificavit.

foBen bo« erflemal mit }roei, baS jroeitemal mit oier, baiS brittemal mit

a(^t 5ßfunb ^Pfennig, ia& oiertemal mit SeibeSfirafe geo^nbet, ba& ©trof^

gelb aber jur ®^re ®otte3 üerroenbet werben.*) am 3. 3uni 1644

mieber^olte er t)on Äonfianj au« biefeiJ SWanbat.')

®egen ®nbe 1626 erfranlte feine ©ema^lin, unb auf fein an^

galten gab ber SBifd^of von Jtonflan} bie SrlaubniS, xoa^xtnb ber

1) Original in ber (Safriflei ber ^farrfirci^c ^u @(^cer.

2) X^nm unb XajiJft^cS «rc^iö in @(^cer 47, 72.

3) e^eerer «ften 4. 1, 5.
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iorctofapcUe 5U Sd^ccr. Seine Söljne. ^35

S)auet bet Sttanlf)tit in bem 3i>nin^^ ^^^ f^^^u ©ema^Un bie 1^1. SReffe

lefen iu laffen.^

3m3a^re 1627 crl^ielt er t)om ®eneraIol!ar juÄonjianj bie 6r^

laubni^, bie 6t. ©eorgSfapelle, roeld^e im ©arten it^ ©d^loffe« ju @$eer

unbequem gelegen war, abjubre^en unb in anberer ©ejiaU unb an be*

quemerem Drte roieber aufjubouen.*)

SBo^l an ©teile biefer Äapeffe baute er vox bie Stabt l^inauS,

bem ©d^lofe gegenüber, bie l^eute no(^ fie^enbc Soretofapette. 1628 würbe

ber Sau begonnen unb nod^ vor SBinter unter S)ad& gebrad&t.^) S)ie

innere SluiSpattung fd^eint inbeffen langfam erfolgt ju fein, ätm

22. gflooember 1631 banfte ber Snw^feS t)on ©d^eer au« bem io^rjog

aibreclt Don Sapern für beffen Srlaubni« t)om 25. ©eptember, bie nad6

bem SKuper Don Soreto erbaute Älrd&e in ipaag aufnel^men Iqffen ju

bürfen. „S)a aber bie Saufe ie|t fo ftnb, bafe er ben ^ieoor begonnenen

Sau etroaiS »erfd^ieben roitt," bittet er ben ^erjog, i^m auf feine Äofien

ein genaues Slbbilb ber ©otteSmulter mit bem QefuiSfinblein jU $aag

auf 5ßapier jujufenben.*) SebenfaHö war ber Sau fein SBerl, mie bie Qn"

f(^rift an ber gront befagt, xomn and) bie ©inroei^ung ber ffiapette erfi

am 25. September 1745 burd& SBei^bifd&of Äarl 3ofep^ t)on gugger

gefd^a^.ö)

2Cm 5. unb 6. SRooember 1647 mar er mit anberen ©liebern

be« trud&fefr^en ^aufe« unb bem ©rafen oon aRonlfort auf einer

mUfafyd in ©nftebeln.«)

SRacö bem Xobe SBil^elm ipeinri^« übemal^men feine beiben

öltejien ©ö^ne ß^rifiop^ Äart unb Otto bie 9legierung ber SeRfeungen

nadfl ber fd^on getroffenen Leitung, g^riftop^ ffiarl ift am 24. Slugufi

1613 JU Speyer geboren, mo^in bem Srud^feffen feine ©ema^lin am

2. Sanuar biefe« 3a^reÄ gefolgt mar. a)er Sater erfud^te am 2. ©ept.

bie ^erjogin aWed^t^ilb von Sapern, am 15. b«. 2Kt3. 5ßatin feine« ©ol^ne«

ju merben.') 2)iefe beauftragte ben affeffor ju ©peper Sodann ©regor

1) Original im X^nm unb layiÄfc^cn Slrc^iö in ^c^cer 40, 1.

2) JJürfll. %xdi\X) in ©(^cer 7, 1. 8.

3) gürin. «rc^iö in ©c^ecr, mtcn 5. 5. 1. ©oifcgacv «rc^io 9^r. 15087.

4) Original in Tlünä^m, %M9]tkti.

5) Original im @tabtpfarrar(^irj in @d^ecr.

6) Za^hüä) beiS Slbted $ind 1, 855.

7) Original im 8flci(^«ar(^iö in 9Wün(^cn. ^bclSfelcft.

28*

t;.

Digitized byGoogle



^56 <Srfter (Ecil. ^^fohi^d^e £inte von ^6^2— \652. IDUljcdn %inrtd?.

gabenbred^ev mit ber Stcttoettretung.^) S)er jioeite 6o^n ^iefe Otto
unb ifi geboren ju Sd&eer am 11. 3Kärj 1615.*) am 18. SWärj QxaUx^

liett bie Slrud&feffin So^anna Dttilia t)on 6ie§en au3 ber SWutter jur

©eburt biefe« So^ne«.^)

SDie beiben folgenben ©ö^ne Seopolb griebrid^, geboren

12. aRai 1616, unb SBtl^elm 2öunibalb, geboren 23. SKai 1617,

n)tbmeten ftd^ bem getjilid^en @tanbe. S)ie ®eburt \>t& Unteren @o^ned

lopete ber jungen SRutter ba« Seben.*) 5ßaten waren bei SQBil^elm

SBunibalb« Saufe 3o^ann 5EBil^elm oon Äönig3egg*3lotenfel8, greifrau

Sufiina t)on Äönig^egg^SluIenborf unb bie Srud&feffin ©ibptta ©ufebia,

Sante be« Slaufting«.*^)

gür aSil^elm SBunibalb liegen ä^nenproben au^ bem Qa^re

1623 oor für bie SJompifter Äötn unb ©trafeburg.«) Qm folgenben

Saläre empfing er bie erfie Sonfur') unb war an beiben Orten S)om-

l^err.«) Seopolb Jfriebridd befaß 1626 bereitiS ein Äanonifat ju Äöln.

3l^r SSater erbat i^nen am 10. Januar 1626 aud^ ein Äanonifat oom

©omfapitel ju SBürjburg; Äarbinal Otto fei ja aud6 bort ©om^err ge-

roefen, unb bie Sl^nenprobe werbe feinen SUlangel aufweifen.«) SDie ©ad^e

»erjögerte fid^ aber, unb SBil^elm SBunibalb gebaute injwifd&en Äriegä^

bienpe ju tun. 31U ®raf 2llwig von ©ulj im ©ommer 1627 ein Slegi*'

ment von breitaufenb 3Rann ju %\x^ werben foQte, würbe auä) bem

jungen Xrud^feffen eine Äompagnie übergeben. ^^) SBill^elm SBunibalb

würbe ein Äanonifat ju SBürjburg, bie ^frünbe 3o^ann 3lbamiS t)on

Sl^üngen, übertragen. SDa er tS wegen ber ©efä^rlid&feit beiS SBege«

nid^t perfönlid^ antreten fonnte, würbe al8 5ßrofurator ber Dberoogt

feine« Satcr«, SD. U. 3. 5ßaul Sang, baju befieIIt.iO 2lm 30. ©eptember

1) Äongept im ^t\ä)»axä)'vo in aWünd^en, ?lbcl«fcleft.

2) X^um unb XajiJfc^eS «rc^iü in ©c^ccr 23. 1. ©djccrer «rt^iö, $Cftcn 1. 1. 1.

3) 2^unt unb 2:ajci«f(^c» atrc^io in ©(^cer 15.

4) (Sbb. 42, 1; SuiSjug aud bem Xotenbuc^ ber Pfarrei ^ä)ttx im @enio*

ratiSarc^io 14.

5) €(^ecvcr STrt^io ebb.; <Sdi/eever Acta extradita. Original in SWünc^cn,

StbclÄfflfft.

6) Original im €enioraWar(^iö.

7) ^(^cerer Acta extradita.

8) 6enioratÄar(^iö.

9) Original in äJ^ünd^en, ^beUfelett.

10) Jliglcgger ^rd^i)? 53.

11) Original in 2)?ün(^en, Sfbeldfeleft.
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1630 banfte aBil^elm $einrid& t)on ©d^cer au« bem SQBürjburger S)om''

Man aSeit ©ottfrieb von SBcrbnau für bie am 26. april 1629 erfolgte

3noefiitur feineiS Sol^ne« auf eine 3)om^errnjielIe in SBürjburg; er bat i^n,

ben a:ermin, wann berfelbe bie erfie Sleftbenj ju l^alten l^abe, balbigfi

feinen beiben in 3Jlainj jiubierenben Söhnen ju melben unb i^m felber

einen feurigen ilalenber mit ben ffiappen ber 3)om^erren ju fenben.^)

3uDor aber waren bie beiben Sö^ne nad6 Stoln gereiji, um bort oon

i^ren ffianonifaten 93eft6 ju ergreifen. 3^r aSater erfud^te am 10. April

1629 ben ffiurfürjien SKajimilian für fie, i^re S)iener unb 5ßferbe gegen

bie bort fheifenben baperifd^en 6olbaten um eine ©aloaguarbia, roeld^e

biefer am 24. aipril gemährte.*) ?)ei etli^en Stiftern mar ein jmeU

jä^rige^ ©tubium auf einer Unioerfitdt geforbert. S)iefe 3^it W^f ^w
13. «uguP 1631 für bie beiben ©rüber ab, 9lun fanbte fie ber aSater

nad^ SBürjburg, bamit SSil^etm SBunibalb bafelbfi feine erfle Stefibenj

fyAtt.^) „^n bie ad^te SBod^e" mar er ali aJomijeHar in fflürjburg ge^

roefen, mu§te aber feine SRefibenj wegen beÄ fd^mebifd&en ©nfaßiS untere

bred^en unb befud^te injmifd^en bie 3efuitenfd&ule in Äonfianj. 2lm

10. 5Rooembet 1632 bat fein SSater t)on Äonjianj au8 baiS S)omfapiteI

in ffifirjburg, feinen ©o^n bie begonnene Stefibenj üoHenben ju laffen;

bai8 S)omIapitel iu Augsburg babe fold^eiS feinen Äanonifem aud^ ge^

pattet*) ©egen ©nbe be« 3a^e8 bemühte er fid^ aud& für feinen 6o^n

Seopolb griebrid^, ©oml^errn ju Äöln unb Strasburg, um eine 5ßrfibenbe

ju SBürjburg, für SBil^etm SBunibalb um eine fold^e ju Saljburg.O

1633 erneuerte er fein ®efud^ um ein ©aljburger Äanonifat, aber um*

fonfi.«) 1634 Mmpfte Seopolb ^iebri(^ an ber Seite be« ®rafen ©olm.

IKefer roottte i^n at« gfi^nbrid^ feiner ßeiblompagnie onne^men. 6r jog

mit bem fpanifd^n SSoIfe. ffiurmainj t)erfprad^ i^m bie erpe üafante

©tette auf bem erjfKft. SBil^elm Sffiunibalb erhielt im gleid^en 3a|re

einen (gffpeftanibrief auf eine ^räbenbe iu Äonpanj.'') SIm 5. SDejember

1636 fdiireibt SBil^lm §einrid^ on ben flönig von Ungarn unb SBö^men,

brei feiner Sö^ne befinben \iä) in falfern(^en Ärleg«bienfien unb ^aben

1) Original In SD^anc^en, Sbeldfelett.

2) SWün^en, SOiä^rigcr (tricg. B. 123/463 unb 123/462.

3) StxittQQtx fLxdfit) 52.

4) Original in SD^ün^en, ^Tbetöfelett.

5) et^eerer «rt^io I. 7. 9.

6) 2:^urn unb 5:ayl«f(^c« Slrd^iö in ^d^eer 43, 11.

7) ©d^cerer Acta extradita.
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ftd^ in ber namhaften 6d^la(j^t bei 9lörblingen unb anbeten Sttitgß^

eFpeblttonen gebraud^en taffen; er fetber fei burd^ ben Arieg }ugrunbe

gerid^tet unb bitte für feinen @o^n aSiU^elm SSunibalb um bie „primas

preces^ auf bie S)omilifter Adln unb SBütibutg; 34 ^ol^re ^abe er brei

Äaifem unb nie einem anberen iperm gebient^O 2lm 28. 3uni 1637

fd^rieb ber ®raf SJertoIb ju Äöniggegg, S)omfd^olafier in Äöln, an S33iU

^elm ipeinrid^: @eine beiben SSettem {ommen thtn }ur redeten 3^it nad^

ffiöln; weil fte ba& Älter ^aben, fo fönnen fte ©ubbiafonen werben unb

}ugteld^ }um Jlapitel fommen; benn i^re Aaren^ja^re feien fc(|on lang

Dorüber, unb wenn ieber \tä)i SBod^en erfie Steftben} ^alte, fo werben biefe

^ernad^ in bie mtx SRonate eingered^net. SBenn fte ftd^ }um 6ubbiafon

qualifiiieren, fommen fte aUbalb ad capitalom unb fönnen ber Oböbienjen

unb SSmter, faOiS etwa^S frei wirb; genießen. Jtommenben SRonat in festo s.

Margarethae fange ha& Qö^r beim bortigen Stift an, unb im i&erbfi

werben bie btfltn unb meiflen einfünfte uerbient, fo bag feine ®tunb

ju fold^em Intento iu feiern fei; im Dftober werben bort bie 3Beine

Derbient') 1638 empfing äBill^elm SBunibalb bie nieberen SBei^en unb

bai 6ubbiafonat. 3(m 22. Februar bat ber SSater ben ^erjog SQbred^t

Don SJapern ,,bei feiner 46 jährigen äffeftion gegen i^n", feinen Söhnen

Seopolb ^riebrid^ unb 3BiI^etm SSunibalb, S)om^erren be}w. S)omiieQaren

in Wlaini, Adln, Strasburg unb Sßürjburg, bie nun i^re 9le{tben) in

jtdln antreten woQen, empfe^lungen an ben Kölner Aurfürflen unb S)om^

propfl }u geben.') 1639 na^m SBil^elm SBunibalb anä) t)on feinem

©trafeburger Äanonifat SBerife.*) 1641, ben 28. SRai, ging er bann nad^

SBür}burg, um feine Siefiben} ju galten. 93on ^ier auiS banft er am

23. September 1644 bem §erjog Sllbred^t oon Sapern für Überfenbung

Don jwei^unbert 9leid^iStalern }u feinem befferen ^ortfommen; er ^abe

biefeiS ®elb teils in Aonftan}, teils in SSür}burg erhalten unb oerfprid^t,

fold^e ®nabe gegen ben JQer}og unb beffen Sol^n, ben jlölner jloabjutor,

}U Derbienen.^) ©nbe 1644 ober Anfang 1645 erhielt er ein Äanonifat

in aRainj.«) am 31. SUlai 1649 rertgnierte er feine fflürjburger S)om'

1) ^urn unb XapiSfc^eiS %xd)'\t) in @(^eer, 32, 29.

2) <84eerer Acta extradita.

3) Original in SKün^rn, 9(beIiSffIert.

4) eäfttxtx Acta extradita.

5) Original in ^ün^Sfcn, t[be(dfeleft.

6) Xffum unb 2:apdf(^ed Hrd^iü in ^d^ttx 41, 73.
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Seine S^l^nz. ^39

^rtenpfrünbe.*) 6r war 1652 im S)cjember unb 1653 im ^bniar in

Äöln, im SKai in Strafeburg, im 3uni unb 3uli in Äötn, oon mo ouÄ

er baa 3)cputat von feinen ©rübem erwartete.*) Sil* in ben fediiiiger

3a^en bo« ©(^ulbmefen ber ®rafen t)on ©ti&eer burd6 eine faifer^

lid^e Aommiffion geregelt n)erben foQte, wanbten ftd^ bie beiben Gräber

megen il^rer änfprü^ auf boiS jQeiratSgut il^rer oerflorbenen SRutter an

ben Äaifer. 3)ie anfprüdde felber erhoben jte an ben ©rafen ^ol^ann

Subroig Don 6ulj. S)er Äaifer übertrug am 1. STOärj 1660 ben ©rafen

^ugo )u SRontfort unb jpaug }u JtönigiSegg«'9lotenfete eine Aommiffton

in biefer @a(|e. 3)ie Srlebigung }og ftd^ aber in bie Sänge. 91m

4. auguP 1664 fmb beibe Srüber in 3Wo«|etm (bei ©trafeburg). 2tm

5. Dftober beSfelben S^^re« fd&reibt SSäil^elm aSunibalb oon e^rjiein

auiS an ben ©rafen t)on Äönig^Segg, fein trüber Seopolb griebrid^ l^abe

Txi) auf ?)ege^ren bei8 SBifd&ofS uon Strasburg eilig nad^ Äöln begeben

muffen, unb er foUe i^m eiligji nad^folgen. S^gl^id^ bittet er um Ver-

längerung be« SIermin« ju ben SSerl^anblungen.') Db eS überhaupt ju

foldfien nod^ fam, roiffen wir nid^t. ,

1661 empfing Wil^dm Sffiunibalb bie ©iafonatSwei^e. 1663

tourbe er t)om Sifd^of gran§ ®gon (von gürftenberg) jum ©d^olajler

unb ard^ibiafon t)on Strasburg ernannt. Slud^ übertrug ber ®rjbifc^of

oon Äöln, SWaf §einrid^, am 30. Spril biefe« ^afjxt^ f,Se^en, roeld^e

aur ©trafeburger 5ßropjiei gehören, i^m ate bem ©döolaRer biefer Äird^e"-

SSom Domfapitel ju Strasburg empfing er 1664 baiS Se^engut ber

©omfd^otafierci ju S)ambad^.*) Seopolb griebrid^ würbe ©ubbefan in

äWainj. am 22. 3uli 1663 üere^ren il^m ber Äomtur 3o^anne« Sonnen

unb bie Äapitularen ber Äomturei ©t. Qol^ann unb Äorbula au8 bem

Sfleliquienfd&aft i^rer Äird^e jmei ©d^äbel, vkx länglid^e ©ebeine, oier

Heinere unb 32 anbere fleine 5ßartifein ber ^l. ©enoffinnen oon ©t.Urfula.^)

®r fiarb im ©eptember 1667. am 20. b«. SKt«. teilte ß^riftop^ Äarl

ben Sob feine« öruber« bem SCrud^feffen SKaj granj in SBalbfee mit.

3m gleid^en ^al^re mad^te aud^ ffiil^elm SQBunibalb fein Xeftament. ©ein

Stobeöja^r ifi unbelannt.«)

1) Äopic in 9«ün4en, ?lbcl«feleft. ealüer, «Proben bcÄ bcutfc^. SCbeW 1774, @. 561 f.

2) 2:^urn unb S:a^idf(^ed $(r(^iü in (Sc^eer 2b, 1 unb 2.

3) {(ilialarc^iü in ^nbmigiSburg 8, 6.

4) ©d^ccter Acta extradita.

5) Original im ©afriflci-^trc^iö ju Sc^eer, ßabe 4.

6) Solfeggcr «rt^iü i«r. 15892. 2)obler 4, 100.
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1625 |atte SSBil^elm ^cinrid^ eine jroeite ®^e mit her ®räfiu

Slnna Wlaxia von SBolfegg eingegangen, ©iefer @^e entfprofeten 3unäd&il

brei Sö^ne, roeld^c ben Saler nic^t überlebten. S)er erpe, ^einrid^

granj, ifi geboren 1626. 2)er jmeite, Qo^ann granj ©ufebiu«,

ift getauft am 22. SRoo. 1627. ©er Srud&feö ^atte am 28. 5Wod. ben

Äurfürften SRafimilian t)on Sapern jum ©eoatter erfuc^t,^) unb biefer

oere^rte am 15. ©ejember ber ©ema^lin. SBil^elm §einrid&« ^ein filberne«

oergolbete« ^anbbedten unb Äante, 7 3Karf 12 Sot roiegenb, in bie

ffiinbbett".*) am 27. Januar 1628 fiarb ^[o^anne« granj, unb ffiil^elm

ißeinridd bemerft, er ^abe nunmehr „jmei Süblein bei unferm Herrgott,

bie für i^n bitten".*) aifo muß §einrid6 granj fd^on t)or Sodann granj

geworben fein. 2)iefer ift ju Sd^eer neben bem §o(^altar begraben.*)

S)er britte @o^n aujS }meiter ®^e mar do^anneiS SufebiuS.

®r ifi getauft am 5. S)ejember 1628 unb gefiorben 1635, unb jroar nocl)

nid^t ganj fieben Qa^re alt unb ungefähr jur gleid^en 3^it wie bie SRutter.^)

3)iefe fiarb am 14. Oftober 1635 ju Äonftanj ,,in be« S)om^erm

SBiferÄ ißof^ unb mürbe am 15. im S)om in ber fonnenbergifd^en ÄopeUe

begraben.«)

S)er jüngfie @o^n Sßil^elm ^einridd^S ifi 2Bolfgang SBil^elm

^einrid^ @ufebiui8, geboren am 24. iSugufi 1631 unb gefiorben am
25. 3anuar 1713. er trat in ben ^efuitenorben unb ifi befannt unter

bem SRamen P. ©ufebiu« Xrud&fefe.

%on ben beiben Xöd^tern SBil^elm ^einric^^ ^ieg bie ältere

SWaria SBalburga ©ufebia. 6ie ifi getauft am 21. 3Rai 1630.0

9ladi einem Sriefe x^xti Sruber« Seopolb griebrid^ t)om 25. 3uU 1653

(au« Äöln) ifi Be (eben bamaW) al« ©tiftSfräulein ju ßffen oufgenommen

morben.*) 1660 mar i^re SJerl^eiratung mit bem oermitmeten ©rofen

Don @ut} geplant; fie tarn aber nid^t }ufianbe unb fd^eint me^r nur ber

aBunfd& ber Oräfin von SKontfort (geb. oon ©ulj) geroefen ju fein.»)

1) Original in 3Rün^tn, Hbctöfelcft.

2) (Sbb. gleichseitige l^opic.

3) ftiglegger flxdfit) 53.

4) SenioratJar(t)tü 14.

5) SBoffegger Src^io 92r. 9850. eenioratdar(^io 14.

6) (^enioratiSarc^io 14.

7) 6mioratiSar(^io 14.

8) 2:6um unb £a^i9f(^e9 %xdfi\) in <S(^ecr 25, 1.

9) ©olfegger «rt^io 9?r. 15189. 15194.
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3)ie StiftÄbame roanbte fi^ 1661 an i^rcn D^eim ®raf SKay SBiaibalb

Don SBolfcgg, bcr in i^rem SRamen i^r mUxl\ä)t& unb müttetUd^e« ®rbe

m^xm foBte. S)er ®raf fagte ju, fanb aber i^re anfprüd&e (5000 p.

§eirat5gut) ju ^o(i&.^) Sie fiarb im 3uni 1668 ju effen, wo fte jule^t

nod^ 5ßröpjim geiüefcn iji. S)ancbcn bcfag jte nod^ ein Äanonifat Im

fretoeltlid&en ©tift SRelling^aufen.^O

§Rod& bürftiger fliegen bie ?lad&ridiiten über i^re Sc^roefier. Sei

i|rer Saufe am 22. 3uli 1633 erl^ielt fte ben 3Ramen SRaria Snna
gufebia.^) SJercit« 1649 ^atte Re ein Äanonilat in ®ffen erlangt,

lonnte eS aber, wie e« fd&eint, au^ SUlangel an ©elbmitteln nid^t antreten

(f. oben 3, 425). ©ie fiarb im april ober aWai 1656 al« ß^orfräulein

be« Stifte« ju S^orn. „Sie ifi innerhalb jroölf Stunben gefunb, franl

unb tot geroefen."*)

1) Original im SBoIfegger Src^it? 92r. 15162. 15194.

2) ©d^eerer Krc^iü I. 4. 1.

3) SenioraWard^iö 14.

4) S(^eerer Ärc^io, «ften II. 24. Original im ffiolfegger Jlrc^iö 9?r. 15188.
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3afob bev T>\de.

on ben Söhnen beS a;rud&feffcn ©eorg IV. roaren bie

beiben ältcften, 3a!ob unb SoJ^anneiS, von i^rcn

aSotmünbern, betn SteiddSctbtrud&feffen $einrid& t)on

aSBalbburg unb bem ©rafen Robert ©^ttfiop^ von

3immem (f. oben 2, 815 f.), ju t^rer »uSbUbung

1558 auf bie Unbetfttät 3«golflabt nerbrad^t njorben.

Am 11. aJlai l^atten bie SSorraünber ben SWagifier ^ol^anneS Sffieil^

^egmer auf ^fingfien 1558 für fünf Qa^re ju beten ^ßräjeptor in

3ngolfiabt befieDt mit ber 3Setpfli($tung, bie jungen Orafen roä^renb

biefer 3^^^ gegebenenfaQd auci^ nad^ ^ialxm ober @aDien gu be^

gleiten.^) Slm 18. äluguji genannten Qa^re« fd^rieben fxe an i^ren

38etter $einrid& in ®olfegg, bafe fie gefunb unb angewöhnt feien, fleifeig

fhibieren unb balb eine Iateinif($e ©piftel fenben werben.*) §ier oerblieben

Re jroei 3^^^^/ bann famen fie naä) SBourgeS in ^ranfreid^. „©ans bäU

fi(i fel^r njo^l im granjöfifdöen, Qafob mill nid^t nac^/ ©ein ißofmeijier

fann eS ni^t baju bringen, „baß er fic^ übt, bleibt immer auf feiner

beutfd^en @prad^e, unb totnn er baju ermahnt mirb, miQ er fauer baju

fe^en, lernt bie Siegeln ber @pnta$ nid^t auiSmenbig, l^at gar eine ^arte

äRemoti (@eb£d^tniiS), übt biefelbe nid^t, miU fid^ um nic^üS annehmen

unb teinen glei§ braud^en, gelten alfo feine ©tubien l^art unb langfam

Don flatten, miO nic^tiS mit Sieb unb Suft tun, fonbem ju aDem mit

©eroalt getrieben werben." So fd^rieb am 6. 9ioDember 1561 beren

1) Original im Solfegger ^(rc^it) i^r. 15060. 2) dhh. 92r. 9829.
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667. JafoB.

^ofmcifier von SSourgc« ou8 nad^ SDBoIfegg.*) 3m ^al^re 1563 (hibierten

beibe genannte 83rilber ju 3)6le in iBurgunb.*)

Unterbeffcn Rotten bie beiben jüngfien ©ö^ne ®eorg8, bie jum

geipiid^en ©tanbe befiimmt mürben, ?P^ilipp unb Oeorg, bie non bera

Äarbinal Otto, Sifd^of pon älugSburg, neu gegrünbete Unitjerfitfit DiDingen

bejogen. ^ß^ilipp wor ben 10. Qonuar 1562 bort ongetomraen. Am
21. 2Rär} barauf rourbe er in Strasburg ju einem 2)om^erm von allen

gegenn)ärtigen S)om^erren nominiert unb angenommen;^) am 16. 9lprill562

bepoHmäd^tigte er a\i ,,Äleri!er ber SDiöjefe Äonflan}'' genannte Ferren

gur Bewerbung bejie^ung^weife jur Übernahme pon 5ßfrünben In feinem

Slamen/) am 23. SKugufi 1562 fd^rieb er an feinen Setter unb SSater

(5Bormunb) ^einrid^, er fei gerne in S)iIIingen unb roünfd^, öafe Sorg

(fein S3ruber) anä) bei i^m wäre; eS feien mo^l fo Meine (mie ®eorg,

ber bamate erfl fieben 3a^re jaulte) pom 2lbel au^ bort. 3luf biefe«

^in marb aud^ ®eorg bort^in Derbrad^t. $ier fiubierten nun beibe

?3rüber bie folgenben 3a^re.^) 3m ©ommer 1564 lub fte i^re Zantt,

bie Sffiitwe be« Sleid^Serbtrudöfeffen $einridö, na^ SRinbel^eim ein, unb

Äarbinal Dtto erfuc^te am 13. 3uli burd^ ein eigenej^ ©d&reiben feinen

©ruber SBil^etm ben jüngeren, ber nad^ bem a;obe be« SfteidöSerbtrud&fejfen

§einrid& 1562 SDlitPormunb geworben roar (f. oben 2, 824), bie« ju er^

lauben.^) SBa^rfc^einlid^ foDten fte bort nur bie gerien jubringen. 3^
ber golge Rnb fte wieber in S)inmgen, wo mir jie aud^ im aRarj 1565

unb nodö im Slpril 1570 treffen. 3w DItober 1570 begaben fid& beibe

©tubien falber nad^ Äöln, mol^in fte i^r 5ßräjeptor Dr. jur. 3o^ann

3afob griebel begleitete.'') 1572 ^ielt ^P^ilipp feine 3teriben} ju ©träfe«

bürg; er befafe aber aud& in Jtonflan} fd^on ein Jtanonilat.^)

SBä^renb So^anne« mit feinen SJettern, ben ©ö^nen be« SReid^««

erbtrudöfeffen SBil^elm, ©tubien falber nad& ^pabua fid^ begeben ^atte,^)

mar fein älterer ?3ruber 3Äfob, ber ju ^ö^eren ©tubien feine Steigung,

l^atte, mol^I burd^ bie SSermittlung be« Jtarbinal« Dtto an ben $of be«

1) Original im SBolfegger «rc^iö ^x, 9845. 2) (gbb. ^t. 9825.

3) ebb. ^x. 7524. 2)ic 3immcrif(^c (J^ronif (4, 79 f.) berichtet, bog ®raf

Jjfrobcu (S^riftop^ üon 3intmem feinem ^flegefo^n gu biefem S^anonifat Der^olfen 6abe.

4) (56b. ^x, 2869. 5) «bb. 9lr. 9822, 9829 unb 9857.

6) 2:4nrn unb Zapi^dfti Vixäjit) in @(^eer 4, 23.

7) ©olfeggcr «rc^iö S«r. 9829, 9804. 8) (Jbb. i«r. 9857.

9) 2^um unb 2aj:i«fc^c« «rc^iö in @(^ccr 14, 34. 82. 3eilcr «rc^iü ft. 4,

Sabe 2, S«r. 83.
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^erjogS Slbted^t von SBopern nad^ 3Slün(!itn gelommen. 3(m 10. äluguft

1564 fragt er bei feinem SSormunb fflil^elm an, wann er ju bem Äarbinal

nad& S)UIittgen reiten bürfe; jefet fönnte t& gar wol^l gefd^^en, fie ^aben

f4iled&ten Äurjmeil in ber Älag.*) Äurjroeil fd^eint 3alob geliebt ju ^aben.

3n einem ©^reiben t)om 5. DItober 1564 an feinen 93ormunb äBUI^elm

nerteibigte er ftd^ gegen beffen Sorflellungen megen be2 großen 9[uf^

n)anbed, ben er mad^e, bag er me^r $ferbe unb S)iener l^atte a\& ber

@raf von 3offem unb anbere Ferren. @r fagt, biefe l^alten gerabe fo

oiet mie er, unb meint, man foDe i^m bie 5ßferbe unb Wiener laffen,

folange er am jpofe fei @r l^offt, fid^ fo ju t>er^alten, bag fein 93etter

mit i^m einen grogen Gefallen l^aben merbe, menn er au^ me^r „vtx^

im" atö fonp.«)

@r fd^eint aber aud^ in ber ^olge no^ 3ugenbfireid^e gemad^t

ju l^aben. ^n einem fpäteren ©dftreiben begehrt er ernfltid^ unb bittet,

wenn er al« ein junger ange^enber SRann etwa« a;örid&te8 ober Unre^te«,

e« märe am $of ober fonfi, miber feinen SJetter 2Bil^elm ober wiber bie

von ber ^reunbfd^aft (Sermanbtfd^aft) getan l^abe, foDe man i^m fold^ei^

oerjei^en unb fetner 3ugenb unb (leinen Srfa^rung }ume{fen; er moQe

fid^ in 3utunft 6^ff^^ Ratten, ^jfiglid^ bed grogen SlufmanbeiS^ am
baperifd^en $of lönne er pd^ nid^t erinnern, bag er unnü| ^augge^alten;

e« fei aDeiS fo teuer gemefen; ber ©c^neiber ^abe i^n übernommen unb

fiberoorteilt. S)ag er lange 3«it oom $ofe geroefen, fei ma^r; aber er

liabe fxd^ oer^eiraten motten, um ben ©efa^ren, meldte jungen Seuten

an ben §öfen bro^n, §u entgegen, unb ^abe e« lieber jeftt tun motten,

ba fein ^ormunb Sill^elm unb bie alten Beamten nod^ leben, meldte atte

6ad^en miffen; nad^^er gefd^el^e eiS mit grögerer Ungelegenl^eit unb @^aben.

Unb ba er fd^on immer im @inne gehabt, eine oon ben 3iinmerifd^en

S;öc^tem JU heiraten, fo l^abe er fid^ oon §of begeben, um mit feinem

Sormunb SSil^lm barüber }u fprec^en. alte er aber gen @d^eer gefommen,

^abe i^m fein 3Setter megen feiner ©d^ulben fo ^arte aSormürfe gemad^t,

Dag er nic^t mel^r ben SRut gehabt ^abe, oon ber ^eirat }u fpred^en,

fonbern fei fo jurüdfgegangen. ®a ^abe il^n @raf ipanS'*) oon gürflenberg

auf bie gafhiad^t gelaben unb auf feine Sitte mit feinem ©d&mä^er (bem

®rafen Don 3iwmern) megen ber ipeirat gerebet; unb al« er bie« mieber^

1) 2:^um unb Za%ii\d)tS ^xd)it) in ©d^eet 2, 52. (Si toax alfo \>a\ml&

bort Hoftrauer wo^I infolge Slblebcn« Ä. JJftbinanb« I. — 2) dhh.

3) ^ol^I 3oa(^im, beffen ©ema^Iin 'änna eine (SIebornc üon 3iuimem mar.
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^^8 gipeitcr geil. (Seorgifc^e £tme von ^557—^667 . JafoB.

IjoU gcton, ^obe fein ©d^wä^et barin geraiDigt in ber Hoffnung, bafe

aSil^elm, feine Oafobj^) SRutter unb bie gteunbfd^aft nid&tö bagegen ^aben.

SBenn man aber fage, bafe fein SiruddfeS oor bem 24. Qa^re ju l^eiraten

gepflegt l^abe, fo roiffe er ba« nid&t; aber ha^ roiffe er, bafe fein a^nl^err

@eorg im 19. 3a^re geftanben, alö er \xä) mit bejS ®rafen $an« von

©onnenberg 3;oc^ter perraäl^lt ^abe,^) unb wie alt fein SSater bei feiner

Verheiratung geroefen, fei befannt.*) 3)a6 er bejid^tigt merbe, fheitig

ober eigenfinnig ju fein, fei i^m leib, bafe er bei feinem 95etter SBil^elm

fo fei „eingebilbet" morben; er fönne fid^ aber nid^t erinnern, mobur^

er fid^ als fold^en foDte erraiefen ^aben; er wolle fid^ in jebem 5ßunft

Derantmorten unb, too er gefeblt, um 5Berjei^ung gebeten fiaben. ®r bitte

feinen Sietter unb &ä)xo&f)tx, fie moQen i^m t)om jpof (in SRünd^en) Reifen,

nid^t bafe er SWangel ^abe an Unterhalt, worüber er bod^ feine Älage

^aben fönnte; fonbern meil er feine @ad^e }u ^äuälid^en S^ren gefegt,

^offe er, man merbe il^m baju l^elfen. hierauf bitte er, feine greunbfd^aft

moQe i^n auiS obigen Urfad^en ber geplanten Beirat mit ©limpf unb

gutem $ug oom jQof bringen unb i^m beSl^alb ^^ürfd^riften unb xocA bie

9lotburft erforbere, mitteilen; bann fei er erbötig, fürberlid^ an $of

JU reiten unb mit ®naben abjufd^eiben. @r l^abe ju Sffiolfegg feine

Steuerungen angefangen, niel weniger fei ein größerer Unfofien aufgelaufen

non feinetmegen, al« ba $err ^tinxxä) feiig nod^ gelebt f)aht. ®a6 er

wenig ju feinem SSormunb, $errn Sffiil^elm, gefommen, fei beiSwegen

gefd&el^en, weil er i^m wenig angenel^m fei, unb weil berfelbe feinen

@efallen an i^m (Qlafob) gefunben; er wolle pd^ aber in S^^fw^ft fo

rid&ten, baß er ein frcunblid^ ®efallen an x^m ^abe.^)

2)iefe SSorfieHungen unb Sitten Safob« blieben nid^t unwirffam.

3afob burfte ben §of in SDlünd^en oerlaffen unb nad^ $aufe jurüdffe^ren.

aus einem ©riefe groben ß^rifiop^S Dom 10. Dftober 1565 erfe^en wir,

bafe 3afob in SEBolfegg war, unb a\x& begfelben ©d^relben oom 25. Dftobcr

erfahren wir, ba§ Qafob fid^ in wenigen Siagen auf bie norgenommene

Steife nac^ Italien begeben woHe.*) 5ßfal}graf Äonrab oon Tübingen,

©ema^l Äatl^arina«, ber Sante Safob«, nennt biefen unb ©räfin 3ol)anna,

Sod&ter be« ©rafen groben S^rifiop^ oon gimmern, am 21. Januar löGß

1) «gl. (Scorg III. oben 2, 422 unb 425.

2) »gl. ®corg IV. oöen 2, 787 unb 788.

8) 3eilcr 9WitteiIungcn.

4) Original im SBoIfcggcr Ärc^iö 9^r. 15064.
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(Empfang bcr £c!?cn. 3efiatigung bcr prioilcgicn. 1^45

bereit« SSerlobte, bie auf fommenbcn Sonntag Esto mihi (24. gebtuar)

ben Stix^QariQ l^alten rooDen. 3lm 25. gebruar war in fflalbfee bie

§o*jeit«feier.i) S)ie ?3raut erhielt laut $cirat«brief t)om 24. Februar

1566 2000 (Sulben ißeiratÄgut unb ipeimfieuer, für ben %a\l be« Sobe«

\\)xn Safe Don 30m noäf 1000 (Sulben.«)

©a« neu t)emiä^lte $aar na^m feinen Sift junäd^fi in SBalbfee,

bann in ffiolfegg. ®a« ©d&lofe in SBalbfee war neu erbaut (f. oben 2, 815)

unb ba^er roo^l wol^nli^er al& ica in SBolfegg; aud& war ^ier früher bie

eigentlid^ »efibenj. SBa^rfc^einlidö erhielt 3a!ob audft biefe ^errf^faft famt ben

unteren 83e|i|ungen in ©elbfteerwaltung, wäl^renb bie anberen nod^ unter

oormunbfd^ftlidöer ^Regierung blieben wegen feiner nod^ minberjä^rigen

»rüber. Über Re war nac^ bem Sobe SBill^tm« 1566 ®raf Äarl oon

^o^njoBem SSormünber geworben.

SSom 3R&xi bis SRai 1566 war ein 9ieid^«tag in «ugdburg,

weld^en auä) Qalob befud^te.«) S)ort empfing er für jtd& unb feine

Srüber von Äaifer SRay IL am 5. Slpril 1566 bie öele^nung mit ben

§errfd^aften SBolfegg unb 3eil, mit bem 3oUe^en Don 1530 unb bem

Slutbann, bie Sefiätigung be« ©erid^töprioitegium« fowie ber ßrb^

cerelnigung Don 1463.*) »on ^ßfaljgraf griebric^ erl^ielt er ebenbort am
11. aWai für fid^, feine »rüber unb feine Settern bie öelel^nung mit ber

anwartfd&aft auf ba« Steid^gerbtrud^feffenamt.^) auf feilte Sitte betätigte

Äaifer SKaj II. am 26. Slpril in 3lug«burg ber ©tabt fflurjai^ i^re

^rioilegien unb ha» SWcmminger @tabtred&t.«)

1) skopie im ^Solfegger ^rc^io ^J^r. 15064. 2)te Sofien ber ^o((aeit tpofltcn

3afob unb fein ©c^tpiegerDater gemeinfam tragen.

2) Original ebb. 9h. 2810. flm 19. ^ebruar fc^reibt bie @tabt 9lat)eniS5urg

an Safob, fte ^obe feine Sabung 3U ber vorgenommenen ^oc^^eit erhalten unb tootte

am @amdtag (23. fjfebruar) ben 2:rometer nac^ Salbfee fc^iden, bag er am 6onntag

(24. ^bruar) mit (S^egenreiten ufto. 2)ienft tun fönne. ^m 6. ^^ebruar fc^rteb Safob

an ^rgog 2ilhxtd)t oon Sapem, ber i^n eingelaben, fic^ gefaßt ju mad^en ^n bem

(Einritt unb ju ber iOegleitung bei» itaifer0 in Slugitburg, eiS fei i^m txa nxdft mdg^

Ii(^ »egen bei» 2:obed be0 9{ei(^derbtru(^feffen iBill^elm unb meil feine ^oc^jeit ben

25. b. SW. fein werbe. Öolfegger «rc^io 9ir. 2810. «m 18. 3ttU öerfic^crte 3a!ob feiner

O^emablin $eirati»gut, Siberlage unb iD^orgengobe (5000 (Sulben). Stopit ebb. %c. 2824.

3) <Jbb. 9ir. 15064.

4) Originale ebb. i«r. 3127, 5531, 3170, 3490, 3611. ftopien 9hr. 3618,

7421; im 3ei(er ^rc^io 9, 4; 20, 3. Staatdarc^io in Sieu 9tegif}r. 8. 295 f. 296 f.

298. 299f. 300f. 303f.

5) ffiolfegger «rc^io 2872, 3202 u. 3195. Äopic im 3eilcr «r(^io ftafl. 3, Cabe 1.

6) SBurjac^er SCrc^io 43.

Sot^eaer, 9tW^tt oon fBalb^utg III. 29
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3n ber jioetten $atftc bc8 3[uni mad^te Qalob eine aSBaOfa^rt

na(5 ©nftebeln.^)

am 29. 3uli 156() Derfaufte Qo^ann 3afob, grei^ert oon Ädniflaegg,

an bie SJormünber ber Äinber beiS üerjiorbenen Sleid^Serbttud^feffen ©eorg

uttb Ott beffett So^u Qafob ©d^lofe, SBurg unb $errjd5aft aRarfiettett on

ber 311er famt ben boju ge^örigctt Dörfern, SBellent, J^öfett, $uberi unb

©ölben mit ^o^er unb nieberer Dbrigfeit, ©trafen, %ttr>tln, ©tifeen,

Surg unb Sauliof ^Ratftetten im 16. ^al^rl^unbett.

Woc^ ein« Äottc ber ^crrfd^aft 3cil öon* c. 1604.

Sroingen, Sännen, ©eboten unb SSerboten, mit Seuten, ®ütttn, ißäufern ufro.,

mit Srüdfen, Sötten, SRauten, 2Rül^len, SRü^lfiätten, beögleid^en ben Äird&en*

fttft gu aitrad^ unb aRoo^brugg^aufen (aRooS^aufen) um 100000 ®ulben.*)

2Ba« ben genannten 30II betrifft, fo ip ^ier mafegebenb eine

Urfunbe Äaifer gerbinanbg vom 1. Quli 1559 unb eine fold^e Äaifer

3Raf' IL pom 13. »pril 1566. Qn benfetben befiätigten pe bem Sreil^errn

Qo^ann Qafob »on ÄönigÄegg ben goU in ber iperrfd^aft SRarfietten a\&

1) Original im SBoIfeggcr S[r(^iö ^x, 15064.

2) Original im fürftl. ©urgad^cr SCrd^iö ^Jlx. 496. ©ibimicrte ftopic im 3riler

«rc^io 15, 1. S)iefc ^errfd^aft n?ar aber Cc^en öom @tift J^empten. »<jl. ©olfeggcr

Slrc^iö 9^. 15675.
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JKauf ber ^crrfdyaft ITTar^etten. ^5^

eine S^fl^^ör biefet ^rrfd^ft, nämlid^ ^affe 3ötte bec Qfler oben pon

Aempten bem unteren ^fol^l ber Stade i'ii gen JteQmün} an ben oberen

$fa^l ber SBräde von Jtaufmanndgfltern, fo über bte 93rüden }u älitrad^

unb ggelfee fahren, reiten, jie^en, braud^en unb wanbeln". Slun folgt

ein genauer 3olItari^ unb Sßeggelbbrief: 2Ber über bie SBrüde ge^t, iai)li

1 ^Ber, wer reitet ober fä^rt, oon jebem SHofe 1 5ßfennig, Don einer

©aljfd^eibe 1 geller ufro.; oon einem S^w^^er allerlei Oüter 4 geller,

oon einem 5ßfunb Sifen 16 geller, oon brei mageren ©d^weinen 3 geller;

oon einer ©äringtonne 6 fetter, oon ^unbert @id&eln 4 geller, oon

^unbert Senfen J2 ipeder, oon einem SRü^lflein 24 geller, oon einem

©rabpein 8 ^efler, oon einem ©d&leifflein 4 fetter ufro.*) eifäffer SQSein

jaulte ben boppelten 3oll beS Sanbmeine^; fobann mar ein QoU für leere

unb gelabene %U^t angefe^t Snblid^ mar beftimmt, bag niemanb eine

gurt paffieren bürfe.^

3lm 12. ^looember 1566 entliefe ber grei^err oon Äöniggegg bie

Untertanen ber iperrfd^aft aWarfletten i^rer 5ßflid^ten unb mie« fie an

bie aSormünber bt^ Sfteid&j^erbtrud^feffen, bie nun bie ißulbigung ein^

nahmen.*) S)ie §errf(^aft SWarfietten erpredtte fid& aud^ nod^ über bie

3ller unb begriff auf bem redeten Ufer berfelben in fid^ gert^ofen, ^Der^

felb unb mehrere ©inöb^öfe bi^ unter SKooiS^aufen.^) 2lm 26. 3anuar

1572 empfing bann SReid^gerbtrud^fefe ^atob für fld^ unb feine ©ruber

oon Äaifer SRaj bte S3ele^nung mit bem S3lutbann in ber iperrfd^aft

SRarpetten.*) S)a in bem Äaufoertrag oom 29. Quli 1566 bejüglid^ ber

1) Original im 3ei((r fixd)it) St. 1, 8abf 4; SBurgac^er %x^\t> 92r. 505 unb

4BoCfegger %xd)\t) 9hr. 3826. @enioratitar(^it> ebb. »eitere ^efiatigungdurtunben aui^

ben 3a^ren 1568, 1670, 1577, 1589, 1598, 1609, 1618, 1621, 1622, 1639, 1649,

1668, 1675, 1685, 1701, 1702, 1706, 1717, 1722, 1736, 1742, 1752, 1782. SJcÄ*

gleichen im ^taatiSar^it) in ®ien, »o ftd^ aud^ ein ^olä)t2 t>on 1766 in rotem €Samt

unterfc^rieben, aber nic^t bepegell öon ^aifer ^ofcpi II. bepnbet.

2) gürflC. ©urgac^fc^e« 2(r(^iö ^x. 509. 2)te ^errfdjaft aWarfletten war

1281 t)on StMq 9lubo(f bem Stlofitx Sttmpitn gefc^entt unb üon biefem am 11. 92oü.

1294 an Qerc^tolb \)t>n (Sifenburg um 450 iD2ar( Silber atö £e^en t^erfanft »orben.

%m 13. 3uni 1851 erwarben |!c ©ert^olb, Ulrid^ unb (Sbcr^arb öon Äönig«egg um
4500 ¥funb fetter öon ben »ormünbem be« »titterö griebric^ oon 8ad^cn. «bb.

Stc. 293 unb 496; öergl. auc^ ^aggenmüfler a. a. O. 1, 107.

3) »olfegger «ri^iö 9ir. 519.

4) Staatdarc^it) in Sien, ©eitere Qelebmmgen bafetbfl auiS ben ;3a^ren 1589,

1598, 1613, 1621, 1622, 1638, 1660, 1675, 1685, 1702, 1706, 1712, 1722, 1736 bi«

1794. PrPI. ©uraac^fc^e« «r*iö 500—503.
29*
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^52 Smexitx CEciL <Scorgtfd?c £inic von ^ 557— 1 667. JaFob.

^tx^i-, Ärei«^ Orafcn^ ^crren^ unb anbcren Anlagen bicfer Stt unb

bercn SReflulierung nld^t« Befitramt roorben xoax, fo würbe am 17. augufi

1577 jwifd^ert 9leid5«erbtru^fe6 3afob unb grei^erm Serd&tolb von Äönig«^

egg ,rbur($ einen feierlid^en SSertrag üerglt(i6en^ bafe bte ber ^ertfd^aft

aulenborf unb SWorfletten bis bo^in aufgelegt gewcfenen jwei SUlann ju

5Pferb unD fed&« ju gufe neben anbeten SReic^S" unb ÄreuJanlagen ju

gleid&en Seilen Derteilt werben foDen, fo bafe oon Sulenborf oon 1577 an

ein aRann au 5ßferb unb brei gu gu§ neben ber l^alben (Selbanlage auf

ftd^ behalten, bod anbere aber oon bem 3leid&8erbtrud&feffen wegen ÜRar--

fietten übernommen werben foBe.^) SSSegen Seja^lung be« Äauff^iflingö

bejie^ungdweife ber 3^'^'^ungStermine Derglid^en ftd^ ^ei^rr 3o^<^nn

3a!ob JU ÄönigSegg^äulenborf unb 9leid^«erbtrud^fe6 3o'ob.in ©egenwart

be« ®rafen Ulrid^ ju aRontfort^SRotenfel« am 20. »ejember 1566 ju

fflalbfee. 40000 (Sulben fottten bar beja^lt werben, 20000 ©ulben jä^rlid&

perjinp werben; für ben SUeji würben Siermine vereinbart.*) 3ur Sejal^lung

entlehnten ®raf Äarl t)on 3ottem al« aSormünber unb ber SReid&Serb*

trud^fefe 3afob t)Ott aWid&ael ©aur, genannt Sofd^, ju SBalbfee 2000 ©ulben,

üon ber Stabt 8iberad& 2000 ®ulben, t)on ipan« 3a!ob von ©urgau

3000 ®ulben, von ^pi^ilipp ©d&ult^elfe 1500 ®ulben, von $an« Äoleffel

in 9lat)en«burg 1000 ®ulben, 'pon »arbara Sd&eDang in 3laoett«burg

1400 ®ulben, vovx Spital in SRaoen«burg 1000 ®ulben, uon «fra

©eutler geb. $ö(f in SRaoenSburg 2000 ®ulbett«) unb oon ber ^elfen^

fieinifd^en SSormunbfd^aft 20000 ®ulben. »ei biefen ®elbaufno^men

mußten bte ^errfd^^aften eber^arbjeD unb ©d^wein^aufen al8* ^Pfanb

bienen. 2)a aber hierauf §eiratSgut, SJBiberlage, SWorgengabe unb Seib^

gebing Jlat^arinaÄ, SBitwe be8 SReid^Serbtrud^feffen $einrid&, laut Vertrag

oom 10. gebruar 1563 DerRd^ert waren, fo würbe ^iefür nun bie neue

ißerrfd^aft SWarftetten al« 5ßfanb eingefefet.*) 5lbt ®eorg von Äempten ^atte

am 22. gebruar 1567 ^leju fetne le^eng^errlid^e Suflimmung gegeben. '^)

1) Original im gräfl. fixdfit) in Sulenborf ; S^opir im SBoIfeggec Xn^iü 92r. 523.

2) Original unb Skopie im )63orfegger $(rd^i)7 92r. 15675. Ouittung ebb.

3) Originale im lIBoIfegger fixdfit), batiert Dom 21. unb 24. t(pn( 1567.

Äopien ebb. S«r. 15181, 15182, 15673.

4) S(m 7. Wlävi 1567 Ratten 3o^ann dfatob, grei^err gu S^öntgdegg, aliS

Sormünber unb 2:ru4feg Satob mit S^at^arina bed^egen üer^anbelt. (Sbb.

5) SfürflC. SEBurgac^fc^ed SCrd^ii? 9{r. 496. e(6on am 14. iRoüember 1566 ^atte

berfelbe $(bt erlaubt, befagte {^enfc^aft auf 10 3a(re um 50000 (üulben gu Derpffinben.

(Sbb. nodf t)UU folc^: Qhrlaubnidf^eine.
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Streit mit bem 2lbt von IDcingarten. i^53

^Jia(^bcm Äaplan §an« ÄeUcr gefiotben war, lourbe beffcn Äaplanei

auf «efel6l aSil^clm« bc8 gttngeren («ormünber«) brei Sa^cc vatant

gelaffen (roeld^e 3eit auf 3o^ann Sapttji Sag 1566 enbete), bamit bic

ftopeUe beim @(^Iof[e 9Bur}ad^ aui ben 9}a(aturgefällen befb e^et unb

RottKcftct erbaut werbe, grei^rr 3aIob ju ÄöntgÄegg-SuIenborf empfiel^U

am 4. gebruar 1566 bem a;rud&feffett 3afob, bem bte SSerlei^ung ber

Äaplanei juftonb, ben ?ßriefler 3o^annej5 ©d^ioeijer, ber S)e!an aber

einen anberen 5ßriefier, ber §errf($aftöuntertan fei.*)

^m 3a^re 1566 erhoben ftd^ }n)ifc^en 3lbt ©erimd wn SBetngarten

einerfeitö unb Sleid^iSerbtrud^feg 3a(ob unb feinen trübem unb ber

Stabt Slaoendburg anbererfeitö @päne unb ^ttungen megen eines StalU

Ofen« in aBeifeenbronnen. 2lm 12. SKai fc^rieb ber abt an Qatob: „^6^

tann mx^ nid^t genug t)ern)unbem, unb ed betfimmert mi($ t)on iperjen,

ba§ mein recftt ^erjlid^^ unb gutmeinenb ©d^reiben unb grbieten, fa

mein Jtoobjutor von mein unb feiner felbfi megen (Sud^ auf @uer ittngfi

an mid^ getan Sd^reiben unb filrgetoaubt Sefd^werb überfc^idft, nit mebr

SertraueniS ober Snfe^en gehabt, bag id^ bod^ ^atte mögen gel^ört ober

oon (Sud^ eine vertraute $erfon, inmagen id^ gebeten, }u mir märe gefd^idFt

morben, fonbern bag 3^^ ntid^ am 10. b. 3R,, ol^ne mid^ ju oermamen;

mit ^eeredfraft }u 9to§ unb $ug wiber ben öffentU($en faiferliefen San b^

frieben überjogen unb vergewaltigt, mir mein erbeigen @ut eigengemaltig

unb truftenlid^ }eniffen, jer^auen unb verbrennen laffen,^) meldte« id^

bod^, meig @ott, um @ud^ nie befddulbt unb nid^t gern bef^ulben moQte.

aber wie bem allem, fo foQ unb (ann idb @ud^ nid^t verbergen, bag id^

um beSmiQen bebad^t bin, bie SSogtei äBalbburg mieber von @ud^ unb

Sueren Gräbern ju löfen unb biefelbe mieber an anberen Drt ju vertvenben,

aUba id^ meine« JtloflerS 9lu|en viel beffer weig }u fd!)affen unb oban-

gejeigter mir angefügter ^njurien, SSergemaltigung unb ©d^abeng genugfam

mag ergoßt werben, welche« id^ aber wa^rtid^ @uerem e^rlid^en Stammen

unb 5Ramen ju (g^ren, JBo^lfa^rt unb Outem, wenn idji, bevor id& ber^

ma^n über}ogen unb vergewaltigt worben, wenigfien« von @ud^ beant^

wortet worben wäre, viel lieber umgon unb vergütet fe^en woDen, unb

1) OriginaC im ©olfeggcr %xdfit) ^J^r. 15068.

2) a» ^anbelt |t(^ um „ß^^^ning unb Serbcennung eined 5^aI!ofend unb

©erHäuJlf«" in ffieißenbronncn. ©^wabcnbüc^er 6, 326.
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^5^ gtpcitcr (Ccil. <Scorgifd?c Cinic von 1057—1667. 3<ifob.

bag t(6 nid^t alfo baju getualtigt unb tiotgebrunsen unb btimuwQtn loürbe."

3(m 21. aRai bat Jtarbinal Otto ben 9lbt ®txxo\d, bte @ad^e gütlich btu

juleflen, erhielt aber eine obfd&lägige äntroort. ©cSioegen fd^rieb et ben

8. 3uni Don S)tQingen auS n)teber an i^n unb legte i^m bar, mie fd^on

mic^tigere @päne auf btefem SBege auiSgemad^t xootUn unb roibrigenfaQd

oft beibe 3;eUe in grogen ©ddaben gelommen feien. @r erfud^t i^n

nod^mald, bte @ad^e gütlidd bei}ulegen; er xooUt aud^ 3a(ob unb bie

Sormänber ba^in Derntögen, bag fte fid^ aller ®ebfl^r erraeifen. @e^e er

abemtatö nid^t barauf ein, fo woUe er t^m „nid^t bergen, bag feine Settern

ben erj^erüog gerbinanb al& i^ren gnäbigfien Ferren t)or allen anberen

Potentaten unb ^firflen untertdnigft roo^l leiben unb ^aben mögen, rote

roir audd i^nen bei 3^ren üiiebben aQe ®nab, jQuIb unb @d^irm }u erlangen

in unimeifelid^er Hoffnung Tinb". am 15. 3uni antwortete ber SIbt, bag er

auf beffen Srfud^n i§m )u ©efaQen, aud^ bent löblid^en @tamm SBalbburg

jur SBo^lfa^rt unb @utem gern tun unb beroiQtgen rooQte, ma& i^m

immer möglid^ unb oerantmortlid^ märe; aber er (önne il^m nid^t Derbergen,

bag bie ^od^fträflid^, unerwartete, lanbfriebbrüd^ige ^nblung, Überjug

unb Sergemaltigung oon feinem SSetter 3<^fob bem $aufe Öflerreid^,

befonberiS aber bem @r}^er)og ^erbinanb unb feinem Jtlofier SBeingarten,

als iti $er}og« 6d^irmSoern)anbten, mit gewaltigem Überjug aud^ 93er^

wüfhtng unb ^ranb }u Sflog unb §ug bewiefen, i^m bieiSmal oui feiner

^anb gewad^fen, i^m bed^alb o^ne äSorwiffen unb Bewilligung bed @r}^

I)er}og8 eine ätnberung }u tun nid^t gebühren woQe. äBaft aber ber

Srj^erjog barin tun unb raten wolle, werbe bie 3^it Ix^lb }eigen, unb ed

werbe bann bei i^m aud^ feinen SVtangel ^aben.^)

@erwid ^atte ftd^ alfo fd^on an ben @ri^er)og ^rbinanb um
@d^u$ gewanbt. 2)iefer war um fo me^r bereit, ba bie Sanboogtei biefe

Stat }u äBeigenbronnen als einen (Singriff unb Einfall „in i^re ^obe,

niebere, aud^ forfWid^e Dbrigfeit" betrad^tete. S)er ©rj^erjog wanbte Rdfi

an ben Jtaifer, ber beiSwegen ein Sd^reiben nadb älaoenSburg unb an bie

Irud&feffen ergeben lieg.*) «m 3. September 1566 fd^rieb bie dfierrei^ifcfte

Slegierung in 3nn0brud( an 3o^<^nn 3afob, ^ei^errn t)on Adnigdegg, aU
SSormünber unb an Xrud^feg 3aIob, man fei i^nen bie ^0^ Dbrigleit )u

^albburg unb im aitborfer 3Balb nid^t geflänbig. (Si war nSmlic^ biefe

^age neuerbingd wieber aufgeworfen worben, ba ber Serwalter ber

1) Solfegger «rc^iö S«r. 817.

2) (S(^»a6en6ü(fter 6, 326. 367; 7, 138.
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Streit mit IPeingarten. Überfall Jngolbingens. ^ö5

Sonboogtet ben Amtmann unb 9Batbel ju SBalbburg gefönglid^ ^atte ein^

tiefen laffen toegen hti Singttfftö, ben bie ttu^ifefftfd^en Amtleute mit

©efangennobme unb Serurfel^bung Mi^tl 6d^ebU ber Sanboogtei }u^

gefügt 3)tefe Sad^e fodte nun oor ben baperifd^en Mtin aufgetragen

werben, unb bie a;ru(i[)feffen fottten e« betreiben.*)

^ei^rr ^o^ann ^^atoh non JtönigSegg fürd^tete ,,aaerUi SBei^

terung". @r begab ftd^ ba^er im 9lamen unb anflatt feiner jungen,

unmünbigen SBormunbiSföl^ne So^^i^^f ^^U^PP unb ®eorg jum 9lbt unb

Itonoent bed AlofteriS 9Seingarten unb imoQ biefe am 23. Dftober 1566

iu einem neuen äJertrag. 2)amad^ blieb ber alte Vertrag von 1480

(f. oben l, 632) in Äraft. S)od^ 1. foHen bie SReid^Serbtrud^feffen ju ben

bort entminten 6000 Oulben nod& 4000 Oulben erlegen; 2. foOen Re

oon ben bort genannten Sögtgilten auf jei^n 6d^effet Aemen unb ad^t

Sd^effel jroei SSiertel unb eine ©treidle ißaber »erjid&ten (ti blieben i^nen

alfo oon nun an nur 40 ©d&effel Äemen unb 60 6d^effel $aber); 3. bie

3lufl«fung be« SSertrag« fott (oon jefet, 23. Dftober 1566 an) 15 3al[ire

nid^t, barnad^ aber beiben Sieilen mit 10000 (Sulben gefiattet fein*»)

giadö »erfluB biefer 3a^re lünbete Sleid^erbtrud&fefe 3[a!ob bie SSogtei

mit i^ren ®ered^tigfeiten auf unb quittierte am 2. 9Rai 1582 über bie

10000 ®ulben. «m 9. 2Jlai mürben bie Sogtleute in SBalbburg i^rer

glbe entlaffen, unb am 19. Wlai erfd&ienen bie 90 §uber unb Untere

tanen, meldte SSogtgüter befafeen, unb ^ulbigten bem Älofier.«)

Sm 16. äluguft 1566 na^m ^erjog S^riftopl^ oon SBürttemberg

Sngolbingen, hcA mit 2)egernau bem Jtlofler @t. Georgen im Sd^toarsmalb

gehörte unb beffen ©d^irmoogtei ben 3;rud&feffen 1519 auf 60 3al^re

übertragen morben mar (f. oben 2, 450), ^burd^ eine gute Änja^l Sleiterei"

ein, fe|te bafelbfi einen ?präbifanten unb lut^erifd^en Sogt ein mit bem

Sefe^l, {ünftig nid^ti^ me^r an ben 9(bt nad^ @t. ®eorgen, fonbem a\lt&

an Württemberg ju liefern. S)ie Sanboogtei ©d^ipaben fiel aber ganj

1) ^6ftoahtnhiSLd)tx 6, 353.

2) Original im Solfegger Streit) iRr. 794. ©taatitar^io in Stuttgart $(. 85

g. 9. Xa bie trud^fefpf^en ginangen bnrc^ ben l^auf öon Warftetten gan§ erfcjöpft

waren, fo oerf^rieb Satob am 8. ä^ärg 1568 bem ^bt, bis bte Summe br§a6U fei,

i^rltc^ 200 (Sulbrn 3in9; am 4. Januar 1569 bega^Ite er bem Slbt bie ^fllfte ber

Summe mit 2000 (Sulben. Original im Solfegger flxätit).

3) 92otariatitinfhrument unter ^l^eingarter i^ogteigfiter im StaatSarc^io in

Stuttgart.
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^56 gmcitcr ^ciL <Seorgifd?e £inic von 1557—^667. 3<>fo^'

utipetmutet ju ^nflolbingen ein, i)ob bcn 5ßräbifanten farat bem Sogt auf,

führte \f)n mit fid^ hinweg, vertrieb bie roürttembergifi^en Solbaten unb

ftellte bag Serifetum bem nad^ Sillingen gePüd^teten 3lbt unb Äonpent be«

Ätofier« gurücf.i) j)^ p^j^ jj^,. trud&feffifdöe ©d^irm bei btefer ©elegen^eit

otö ungenügenb erraiefen ^atte, bürfte er bamal« auf Öfierrei(i&, baiS ja

fd^on feit 1544 bie älniDartfd^aft barauf ^atte, übergegangen fein.

auf 9. September mor 3afob mit feiner (SemaJ^Un §u 8efud& bei

feinem Sddroiegeroater in SDlefefird^.*) Slm 18. SRooember 1566 empfing

3a(ob t)on @r}^erjog ^^erbinanb bie Sele^nung mit @d^n)ar}ad^, ben ju^

gel|5rigen Seuten unb ©fitem, bem @erid^t ju S>ietmannj8 ufm.^)

S)ie aufforberung be2 Jturfürften t)on ber ^fal) t)om 11. 9lot)ember

1566, ftd^ in feine« anberen Potentaten S)ienfie ju begeben, fonbem fid^

auf ©rforbem gerüfiet unb bereit ju galten, beantwortete Salob om
9. 3)ejember 1566 oon SBolfegg au« bej|al[ienb.*) S)iefe Slufforberung

gefd^a^ ol^ne QxozxH an oHe Se^enträger ber 5ßfalj; Qafob ^atte aber

erft bie Slnmartfd^aft auf ein fold^e« (Afld^enmeifleramt) für ben %aSi,

bag bie eigentlid^en ^^^aber be«felben, bie Ferren von SelbenedF, au«^

pürben. 3m folgenben S^^te verbreitete Rd& ba« ®eräd&t, ba& Untere«

gefd^el^en fei. 3^ob begab ftd^ ba^er na^ ^eibelberg, um nun ba« Se^en

felbji }u empfongen. S)a fid^ aber bort ber „Ungrunb be« @erttd^te«

^erauÄflellte", mufete er unoerrid^teter S)inge lieber ^eimreiten.^)

3mifd^en ^atob unb ^einric^ oon Sanbau ju 3Utmann«l^ofen be«

panben fd^on längere 3«^ Streitigfeiten unb 5ßro}effe vox bem $ofge*

ric^t }u 9lottmeil megen S^ü, Erbauung ber drittle in 9lltmann«^ofen

unb §ifd^en« in ber älitrad^. S(m 16. S)e}ember 1567 vermittelte ®eorg

t)on greunb«berg als Dbmann mit nod^ jmei anberen ju aidjifietten ben

1] StaatiSarc^iü in (Stuttgart S(. 85 fjf* 27. ^efc^reibung be« Oberamt«

SBalbfec @. 111. @(^uffcnricbcr S^ronif a 172.

2) Ortgiualf^retben bed (Strafen ^^roben (S^riftop^ \)om 23. 9ugufl, 3. unb

16. (September im SBoIfegger ^täfit) 9lr. 15064.

3) Original ebb. ^x. 855a

4) (Sbb. 9h:. 2872 unb 2884. 2)ort finben fi(^ no(^ üerfc^iebene fold^e %uU
forberungen öora 8. Januar unb 29. 2)egembcr 1567, üom 28. 3uni unb 15. Sloöcmber

1568, üom 24. ^bruar 1569. @o üiele ^ufforberungen tvie t)on ber VfaCj finben

mir üon feiner anberen Selben berrfc^aft. 9[m 12. Tlüxi 1569 »anbte fic^ ^atob um
9lat in biefer @ad^e an ®raf (9eorg t)on ^elfenftein nac^ ^nniSbrud. (Sbb. Sflx, 15065.

5) (Shr), 9lx. 2870. STm 1. (September 1567 ift JJafob in ^cibelberg an bem |>of.

Digitized byGoogle



Streit mit ben ßerrcn Don £anbau unb Sd^ellenbcrg. (^57

Streit ba^in: 1) foDen bie trud^feffifd^en Untertanen ju aid^ftetten unb

bie bort^in $färrigen von bem, n)ad fte auf t^ren ®fltern bauen, ob fte

fc^on baiS aber bie SStüdt ju älltmannS^ofen auf ben SRarlt fiteren, unb

xoa& fte t)on anberen Drten ju i^rer ^auiS^altung, au^ bie 9Birte }u

aid&fietten }u (gr^ltung ber 2Birtfd&aft einlaufen, feinen SoB jaulen;

aber xotnn fte auf ©eminn unb Jtaufmannfd^aft einlaufen unb über bie

Sräde fa^en, foQen fie oon jebem 2Bagen Dter unb t)on jebem itarren

ixotx Pfennig jaulen, bagegen aber oon aller 93aulafi an ber ^räde frei

fein; 2) foSen M ber von Sanbau unb feine Untertanen hti iQoI}}otIiS von

bem i^olj, fo an bie 9(itrad^ Derfauft xvixb, nid^t n)eigem; 3) touxht

ha& ^ifd^en in ber Xitrad^ geregelt; 4) mtnn bie trud^feffifd^en Untere

tanen bur^ ißoIiflö}en an ber Srfldte Sd^aben tun, fo foDen fte aud^ ben^

felben Dergüten; alle alten bejügüc^n ^projeffe }u Äottweil finb aufgel^oben.')

Seit längerer 3^it befianben aud^ Streitigfeiten ^wifd^en SBoIf^

egg unb ftiglegg (Xrud^fe§ unb Sd^Üenberg) n)egen 3agen unb $agen,

^olg^auen, a;rieb unb Siratt im Sieber^olj. S)agu waren nod^ neue

geforanten. $an« Ulrid^ t)on Sd&eDenberg übergab ben Unterl^änblern,

weld^e biefe Späne mit 3;rud&fe§ 3^fob oermitteln wollten, fünfje^n SBe*-

fd^merbepunfte megen SteOungSoermeigerung ber dauern oon SSeitpred^tS,

wegen unerlaubten SSiel^trieb«, wegen beiJ SlbjugiS in ©intürnen, wegen

DbrigfeitiSeingriffe in Sintürnen, baS nad^ bem Vertrag t)on 1556 mit ^o^er

unb nieberer Dbrigfeit ju einem S)rittel nad^ ÄlWegg gehörte, gorfi- unb

3agb^ unb anberer Dbrigfeitiübergriffe, wegen SSer^inberung ber Samm^
lung beS jur ^ßfarrei ©ntürnen gehörigen 3^^nten«.*)

S)agegen fd^inen bie Sejiei^ttngen )um Jtlofter SBeingarten wieber

gute geworben }u fein. Hbt ®erwicf war geflorben unb 3o^<in>i^^

^ablisel fein 9lad^folger geworben. SRit ber Jtonbolen} fanbte 2;rud^fe6

^ofob )ugleid^ eine ©ratulation an ben neuen 9lbt, ber am 25. September

1567 bemfelben banfte unb am 8. SKära 1568 beffen neugebornen So^n

§einrid& auÄ ber 2;aufe l^ob.»)

aSon 1567—1762 finben fid& vxtU Sd&reiben, bie jwif^en öfier^

reidö unb bem 9leidli«erbtrud^feffen gewed^felt würben wegen ber öfier^

reid^ifd^en Sel&enleute betreffenb Seibeigenfd^aft, Steuern, Äälberlieferung,

^ronbienfi, Qagen, ^unb^lege, SobfaHS, auiSfaatgelb, ©id^en^auen auf

1) Drigind im S^'^^^^ Sr^iio 16, 2; t^ibim. ^o))ie im @taat<ar((iü in Stuttgart.

2) Srißlegg-SBolfegger 3Cr(^iö 9^r. 2977, 405 unb 415; Äiglegg-SEBurjac^cr «rc^iö.

3) Hess, Prodromns Gaelf. @. 271 nnb 273.
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^58 groeitcr (EciL (Seorgifdyc linic von ^557 — (667. 3afob.

ben SCricbböbcn, Stodflöfung, ©attelgarben, SBllbfü^rcn, Seib^ennen,

a:afolienentrtd&tun9, SBelioljungiSred&t, (Eigentum bcr bcerenben Sftume,

®rafen in bcn öfierretd&if(5en SaSalbuitgen. ,,3fi in actis ou§er ber

©tumpcnlöfung ntd^tö entfddtcbcn unb, ba bie Se^cnleute von Öfierreicft

anno 1785 auiSgetaufd^t iDutben, auger bem älnbenlen von feinem )iem^

Hd&en Selang."!)

9Rit ber @tabt SBalbfee ^atte ed Slnflänbe gegeben wegen ^t^

Regelung bürgerlicher unb gerti^tlic^er ©riefe, am 12. SWärj 1567 ijer^

glidden fid^ bie Qtn^6)aU unb bie ©tobt bal^in: SBürgerlid&e ©od^en roie

j. S. Seürtunbung e^elid&er ©eburt, Se^enbriefe, Sttbforberung für frembe

©eri^te, ©ewolt^briefe ufro. werben

mit bem Siegel ber ©tabt, gerid&t-

lid^e ©ad^en aber burd^ ben ©tabt«

ommann befiegelt.*)

SKud^ Ratten bie Slrud^feffen einen

5ßro}e6 g^ö^n ben ßanbrid^ter beim

9iei(^jSlammergerid^t anhängig, unb

bcr ©d^raäbifd&e ÄreüS erfud^te am

20. Januar 1567 ben (Srjbifdöof

von aJlainj, bei ber becorpel^enben

SSiritation be8 Äammergerid&t« biefen

$roje§ }u befd^lcunigen.')
@icge( be9 Sleit^Serbttud^feffen dafob bon
®alb6urg an einer Utiunbe t?om 21. 9[pril

1567 in «Bolfegg.

Umfd^rift:

t S t JACOB DES HAY(ligen) • ROM
(ischen) • REICHS • ERBTRUCH(sess):

FREIHERR ZU WALTPURO f:

3m ^ü^ja^r 1568 befanb fid^

3a(ob in SRfind^n. 2)ort fprad^ @raf

3ood6im Don Drtenburg mit t^m über

eine ^eirat jmifd&en 3alob« ©d&mefler

Jtat Marina unb @ra£muiS oon ©tar^emberg auf 9Bilbberg. ®S

mürbe babei befUmmt, bag beibe ^erfonen iuerfl felbfl einanber be^

fe^n foHten. S)ie* gefd^a^, unb ber einbrudt mar ein guter. 31m

12. 3lpril fanbte @ra«mui8 non Drtenburg au« feine fd^riftU^e SBer*

bung ein mit bem öemerfen, er ^ätte eiS bei feinem Aufenthalt in

fflolfegg fd&on gern gefagt; „mir ifl aber erfl jeftt ber aWinbel^eimerifcfte

unb SBotfedterifd^e fflein au«gefd^miftt; fo laffen jid6 fold&e ©ad&en in einem

fd^mSrmerifd^en flopf nod& noDen SWunb nit reben." 2lm folgenben a;a9

1) gürfll. %x(Si{t) in SBalbfce 6. 3.

2) Original im ®taat«ar(^>iö in (Stuttgart 51, 9.

3) SBcingarter aWifftobütöer 27, 41.
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luben ®raf 3oa^im oon Drtcnburg unb ©unbader von Star^embetg

bcn a:tud6fcffcn ^atob ein, lucflen btefer iQciratgangelcgenlieit ouf 23. Quni

nad^ Sigraaringen ju fommen. 3a!ob antwortete, er muffe nod^ feiner

ÜRutter ©ruber (ggenolf ju Siappoltpein, Der |id^ gegen fie gonj otö ein

Sater gehalten, unb Äonrab, ®raf oon S:übingen, ber mit feine« SJater«

Sd^roefier t)er^eiratet fei, befragen. SSeibe antworteten (2. unb 4. aWai)

{uflimmenb. @o begab fid^ benn Qatoh natt) @igmaringen. S)ort würbe

am 24 3uni ber jpeiratdbrief }n)ifd^en 2;rud^fe§ ^aM im Flamen

feiner Sd^mefier Jtat^arina unb (SraiSmud, ^rrn t)on @tar^emberg, auf^

gerid^tet.^) 3lm 1. 3uli barauf erfd^ien Jtatl^arina mit i^rem e^elic^

perfprod^nen ©ema^l oor bem Sanbgerid^t in 3lapeni8burg unb leitete

ben gewöhnlichen SJerjid^t.*) 3lm 23. ,^uU luben bie 3leid&j8erbtru(^feffen

3aIob unb Qo^ann ben ©rafen ®eorg gu ^elfenjiein unb belfen ®e-

ma^lin ein, auf ben 23. September }u i^nen nad^ Ulm ju {ommen, fad«

•fie ben SBafferweg wählen wollten, unb mit ber ganjen trud^feffifd^en

Serwanbtfc^ft nad& Sinj }u fahren; bort wollten pe am Samstag ben

2. Dftober eintreffen, um am Sonntag ben 3:ag beiS e^etid^en Seifd^lafeft

unb am SRontag ben Jtird^gang nad^ dbrifilid^er Orbnung Dorjune^men.^)

3)er ®raf ju ißelfenfiein gratuliert am 11. 3luguji unb entfd^ulbigt fid^,

nic^t erfd^einen ju fönnen, weil er auf einer nieberlanbifc^en Steife einen

gu6 ^etwa« übel jerfaHen" unb t)on erj^erjog gerbinanb bringenb nad&

3nn8brudf beorbert worben.*) S)ie §eirat würbe aber Derfd&oben unb

fanb erft am 23. 3anuar 1569 in Sffialbfee Patt.») ^afob« unter bem

1. Januar wieber^olter Sinlabung an ben ®rafen würbe oon biefem

abermals (eine ^olge gegeben, ba er einen Sanbtag in äSojen befud^n

muffe. ^) J)ie 6^e war aber nur oon furjer S)auer; anfangs Dftober

1569 war Äat^arina fd^on Sffiitwe, unb am 20. Oftober 1570 untere

l^anbellen i^re ©d&wäger mit il^r wegen xf)xtx witiblld^en 2lnfprüd6e.''j

S)amadö heiratete ne (1571) ben ©rafen Ulrid^ oon Ortenburg.«)

1) 5BoCfcggfr ar(itö SRr. 2811.

2) OrigtnaC im SBoIfegger «rc^iö iRr. 3084.

8) Äongfpt im ©olfegger «rc^iö iRr. 15065. — 4) (gbb. Original.

5) ebb. 5Rr. 15065.

6) (S6b. Original 9{r. 2811. 2)er S(bt (Sfeorg Don S^empten \äfidt^ auf $itte

bed £ni(6ferFen ein Stücf „(Stoilb". ^tid^^ax^it) in SRünc^n, S(betöfe(eft. 2:ru(^fcg

($riebri(^ fanbte feinen 93ogt gu 2)ürmentingen, @tep^an Don Raufen. $flrfl(. Slrc^it)

in 6(^eer, «ften 2, 24. — 7) Öolfeggcr «r(^iö 9ir. 2811.

8) S)er $cirat«brief ifl batiert öom 24. Hpril 1571 in SWinbcCfteim. Original

im Sotfeggcr «rc^iö 9lx. 2797.
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aWit bem Älofier S(|uffenricb belam 3afob 1568 änfiänbe wegen

ber 3;ürfenfieuet be« ^^Jfarrer« in gber^arbjell, wem biefelbe §u erlegen

fei S)ur(| ©ertrag üom 24. 3)lär§ 1568 würbe ber Streit beigelegt.

S)er Pfarrer mußte nun ben 35* leil beffen, roa& ber Srud^fefe bem

Äapitel ffiurjad^*) auferlege, entrid^ten, bei anbem fonjKgen anlagen

unb Steuern jebod^ nid^tiS beja^len. XagiS }ut)or l^atten ftd^ baiS JtloÜcr

unb bie Zruci^feffen megen be« Sehnten« ju SJolferts^auÄ bo^in ©er-

glid^n, bag bie 2;rud^feffen für fold^e StffntQtxt^ÜQltit j&^rlid^ bem

Älofier ©(^uffenrieb ein ajlalter Sloggen, 6V, ©d&effel SSefen unb

6V9 @d^effel $aber ju 9Balbfee erlegen foden, toomit fid^ ha^ filofler ju

begnügen f)obt.*) SHe beiberfeitigen Sesiel^ungen mürben fo gute, bag

1569 2;rud()fe6 3aIob ben Sbt oon @(|ufyenrieb }U feinem ®eoatter fic^

erbat bei ber 2;aufe feined ©o^ne^S ^robeniud, ber am 19. Sluguft 1569

ba& Sid&t ber ffielt erblidfte.»)

am 3. 3uli 1568 f(|rieb bie öflerrei(i^if(|e Siegierung in 3nnd-

brud an ben fianboogt, 9lei(i^er6trud^fe§ ^atob ^aht unl&ngfi an ber

@gge jagen laffen „gan} }ur Unzeit, unmeibmännif^ nur aud Xro^

unb um fid^ eine oermeinte ^Poffeffion )u fd&öpfen''; e« fotte ba^er ber

Säger Jtrembd, meld^r }mei ^irfd^e gefd^offen, gefangen genommen mer«'

ben.*) 3afob beflagte fid^ bei ber SRegierung in Snnabrudf, ba§ bie Sanb-

oogteibeamten in ber ftrpnn, einem äBalbe }ui)örberfi bei SBolfegg, jagten,

unb bat um abfd^affung. ^ie Beamten mürben bo^er am 26. Februar

jur »erid^terfiattung aufgeforbert*) Sfleue 3roifligfeiten gob t& 1569,

a\i 2;rud^feg 3^tob einen SRann aud Otter^S^ofen — in ber Sanboogtei

^o^n unb feinen nieberen @erid^ten gefeffen — megen abfaHiS oom

(Slaubtn fhofte.«)

SBieber^olt ^atte Xrud^feg S^tob ben ©rj^erjog gebeten, i^m ben

^iflergauifd^en e^orfl jujußellen unb einjuräumen, unb am 27. Januar

1569 ben (Strafen @eorg }u ^etfenftein um beffen SSermittlung beim

<^J^«^Jog erfud^t.') am 4. april antwortete ber ©rj^erjog jufHmmenb,

1) Solfegger Hr^iD 92r. 2644; jtopiebuc^ bafelbfl 9{r. 844 ff.

^) Original im ^taatfar^iü in Stuttgart, Sta\ttn 85, i^ad) 36.

d) ec^uffenrieber C^ronif a 161.

4) eäftoQbtnhüd^x 1, 16. 25. 54. 68.

5) @((»a6(n6ä4er 1, 42. 81.

6) e^mabenbfi^er 7, 80.

7) Stm^Vi int ©olfcggcr «rc^iö Sflx. 15065.
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ober 3otob muffe bafür aud^ entgegenfommen, fid& beiS aitflcmafeten

5aQtn& enti^aUen unb gegen bie Sonboogtei gute SRad^botfd&aft roalren.

3)arauf bebanfte ftd& Qafob perfönlid^ unb bat, fold^e« ^©ejoib" bei ber

öfierteid^ifd^en 3n^abung 3BaIbfee ju belaffen. 9lun befümmte ber @r}'-

berjog am 17. 3unt 1569 „in weiterer gebü^renber $anblung ^ertn^

@tgmunb oon ^ornflein, Sanblomtur }u SlltiS^aufen, ber betbe 2:eite, bie

3leid&3erbtrud&feffen unb bie Beamten ber Sanboogtei, ©or ftd^ forbem

unb „unfert^alben gegen ba« ^L 9leid& oerantroortUd&e 9Kittel unb SBege

miteinanber in ®üte oergleid&en" foDte.^)

gmif^en ber @tabt 9Batbfee unb Xrud^feg S^^'^I^ 6^ ^^ ^^^*

fd&iebene anfifinbe. Am 21. gonuar 1569 fd^rieb bie öfierreid&ifd&e Slegierung

in 3nnSbru(f an S^tob- bie @tabt l^be ftd^ betlagt, bag er i^r in Seftrafung

i^rer Übeltäter ©ntrag unb SSer^inberung tut] er folle Serid^t erfiatten.*)

(Sin anberer @pan erl^ielt ftd^ fd^on feit ber 3^it beiS (1562 t>er{iorbenen)

2:rud^feffen ^einrid^ megen ber Jtird^enred^nung }u 3i^9^It>^<$ unb ber

falben nieberen ®erid^tiSbarIeit bafetbfl; er mar beim laifertid^en Jtammer«*

gerid^t anhängig geroefen. 3lm 7. ajlärj 1569 oerglicien fid& nun beibe

2:eile: 2)ie feit^erigen ^ßrojefefoften trägt jeher a;eil für fid^, bieÄird^en*

red^nung nimmt bie @tabt 9Balbfee im Flamen i^re^S Spitatö atö

^atronatä^errin ah; bod^ fann SBolfegg a\& Obrigleit jemanb ba}U ab^

orbnen, um ju fe^en, mie bie Sled^nung gefd&ie^t. Xrud&fefe 3afob olÄ

3n^aber ber iperrfd^aft SBolfegg nerorbnet ben Simmann unb lä§t ha&

®tx\6)t befe^en mit jmölf ^erfonen, meldte }ur ^älfte i^m, }ur anbem

^olfte SBalbfee im 9lamen beS @pitald juge^ören, unb SBalbfee gibt

ben ©erid^tiSfd^reiber, im anbem 3^^re gibt SBalbfee ben 3lmmann unb

SBolfegg ben 6d&reiber; bie öufeen (©trafgelber) werben hälftig geteilt.*)

Salb gab e« neuen Streit, unb Xrud^fefe ^aloh „f)at Sürgermeifier unb

9tat gu SBalbfee etlid^er i^rer ^anblungen, fo feinem angeben nad^ }ur

Serfleinerung feiner ®^re, WAxudf feiner ©ered^tfame, alten ®ebraud^i8,

©ertrage, aud^ ?5rief unb ©iegel gereid&t", nor bie oberöfierreid^ifd^e

Slegierung red^tlid^ jitieren laffen. ßefetere ©erlangte oon Sffialbfee Serid^t

unb bann nom 2;rud^feffen ®egenberid^t; neue Jtlagepunite folgten, unb

fo ging'« in unerquidflid^fier Sßeife fort.*)

1) @(^»abenbü*er 7, 62—66. 68.

2) ^dftoahtnUdftx 7, 36. 41.

3) Stopitn im Solfegger ^xd)i\> 9h:. 510 unb im f^ütdarc^i)) in Subtoigdburg.

4) @(^»a6enbü(^er 7, 75. 76. 84. 95. 100. 109. fjilia!arc^iö in CnbrnigÄburg.
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äfnt 29. 92ooember 1568 lub bie Sbtifrm ju 9u(^u, Slatia 3afobe,

JJreün Don S^toorjenberg, ben Srudfifcffen, i^ren aSetter, ein, ber Sled^nungö*

ab^ör ber @tiftdbeamten am 10. 3<^nuar 1569 beijutoo^nen unb beStoegen

•ouf ©onntog ben 9. im ©tift §u erfd^einen.^)

3)urd^ ben Xoh (28. Sbtitmbtt 1568) be« ^erjogd S^riftop^

oon SBfirttemberg mar \>aS Smt eineiS Oberflen aber bie 2;ruppen bed

Sd^m&bifd^en Jtreifed erlebigt. ^a&^dbt fodte auf ber JtreuSoerjammlung,

bie auf ben 20. 3R&xi 1569 nad^ Ulm angefagt mar, neu befe^t merben.

am 6. SRärj hielten bie geiflUd^en ^rflen, oom Jlonflan}er Sifc^of

SRarfud @itti(| berufen, eine Sonberoerfammtung ju SReerSburg }ur Sor^

beratung ber auf bem Kreistag jur Ser^anblung tommenben äSorlogen.

2)abei mad^ten mehrere $bte ben Sorfd^tag, man möd^te bei ber SBo^I

eine^S Jtreidpberften e^r einem lat^oUfd^en ®rafen a\i einem ^firfien,

in erfier Sinie bem Xrud&feffen $ialob, nur im SRotfall bem SWarlgrafen

^ilibert oon 9aben bie Stimme geben. Sluf bem JtrebStag mürbe jebod^

am 22. SRär) troft beiS anfSnglid^n SBiberfpruc^ ber geiftlid^en etSnbe

^jog Submig oon Württemberg jum ftreiiSoberflen gem&^It.*) Obiger

Sorfd^lag jeigt fibrigeniS, in meld^em Snfe^n baiS trucdfefftfd^e Qau&

SBalbburg bamaliS flanb; benn biefem, nid^t ber ^erfönlid^teit bed 23jährigen

3atob ifl ber Sorfd(|lag }U}ufd&reiben.

3(m 4. Oftober 1569 mad^te ^alobS SRutter 3o^anna, geborene

oon Stappoltflein, im @d^Iog SBurjad^ i^r 2:eflament.') SBann fte geflorben

ifi, miffen mir nid[)t, jebenfalte ©or bem 20. gebruar 1570. S)enn an biefem

Xage fd^reibt bie öflerreid^ifd^e ^Regierung in 3nndbrud( an Xrud^feg ^alob:

,,2)ie @tabt SBatbfee ^at Ttd^ miber ben 3(mmann Submig jtoddffel^)

1) Origind im »otfcgger %xäf\r> «Rr. 16068.

2) etabfl^ofer 2, 204 f.

d) Original im Solfegger Sr^tD 92r. 1352. 2)artn i>erorbiKte fie t^rem

@o^ne ^alob brei ^tdftx, i^rer ©d^mtegertoc^ter ein ftUtnob, i^rem dnUl {^einrii^

(inen golbenrn Pfennig mit bem »)fürpenbergtf((en unb 8fia{>po(tßeini[((en Sa{>pen, i^rcc

Xoc^ter S^^aria eine golbene i^ette, i^rer Xoc^ter ftat^arina üon €tar^emberg eine

Qettftatt, auf ber fie* mit i^rem üerflorbenen Qkma^l auf ber ^oäfitxt gelegen; bal

fibrige meifi i^ren beiben Zbd)itvn ^xäuit'm äftarta unb e^rau i^at^arina, festerer

unter anberem au^ Jtpei !2)ii(enb ßinnplatten unb fetter, morauf bie fBa))))en fiappolu

flein unb f^flrflenberg ; etmad ben 2)ienßboten unb bem 3^^rg, ber i^rem iSema^

gebient. Sergeic^ni« i^re« ©ilbergefc^irre« anno 1569 ebb. 92r. 15068.

4) 0m 14. Januar 1569 ^atte Xntc^feg ^afob obigem <Stabtammann ben

8Iutbann »erliefen, {^ilialarc^iü in 9ubioiglburg 95, 2.
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befd^toett, ba§ er über unb toiber i^r gef^e^eneiS SSerbot, ha fte tN)n

xotQtn ifycti gnäbigen ^fanb^errn f^au 3Rutter tötUd^n 9(bgangä aDe

^eube unb ÄurjiDeil abfiellen loffen, eigenen aaSilleniS jugefa^en unb

ben jungen @efeQen einen XrunI gegeben, aufd Xanj^aud gejogen unb

Zatii angefangen'' ufm.^) QtxQt bieS fd^on, mit SBalbfee jebe Jtleinlgfeit

benü^te, um ftdg Aber feine angeblid^e ^fanb^errfd^aft in 3nn£brudf }u

befdfiroeren, fo bfirfen n)ir unS nid^t n)unbern, n)enn n)ir gerabe in biefer

3eit ©ielen Älagen begegnen, am 22. gebruar 1570 fd^reibt bie ober-

öflerreid^ifd^e Slegierung an ^aloi, aSSalbfee f)aht ftd^ fe^r befd^mert, bag

er feinen 3(mtteuten unb Untertanen verboten l^abe, einem Bürger unb

@inn)o^ner oon äBalbfee, andf @d^mieben, SBagnem unb anberen ^anb«*

loertem 5U il^rer ^UiSnotburft unb ®mttbt $ol} 3U oertaufen. ^a}u

fomen Derfd^iebene anbere @treitpunfte wegen Anlage unb Kontribution

ber ©eifilid&en ufro.^) $atte pd& ba ber 2;rud&fe6 unfreunblid& gejeigt,

fo lie§ ft^ SBalbfee aud^ barin nid^t übertreffen. 2)enn am 8. Januar

1571 fa§ fid^ bie oberdfierreid^ifd^e JRegierung in 3nnÄbrudf ocranlaSt,

an 98a(bfee ju fd^reiben: Sieid^derbtru^feg ißand (ber bamalS in SBSalbfee

refibierte) |iabe in feinem @d^Io6 SRangel an JteOern; bagegen fei na^e

babei ein ^auiS, xotlä^t^ oiete gute JteQer l^abe; biefeiS modte er läuflid^

an fic^ bringen, älber ungead^tet feineiS SrbieteniS, voa& ein anberer

Bürger boraud unb baoon einer @tabt leifte, aud^ )u leifien, bag

i|ir n)eber an 3it\i, ©teuer, Sntage nod^ anberem ttxoai abgelte,

fonbern ade ®ebü^r geleißet merbe, fo ^abe tS bie @tabt bod^ nid^t

}ugeben, nod^ geftatten n)oQen. @ie foQe barfiber berid^ten.^) 93alb

borauf gab ti {mifd^en 3:rud^feB ^aniS unb SBalbfee Streit n)egen

ber etabtbleid&e.*)

«m 10. 3uni 1569 luben 3örg oon greunb«berg unb ber @raf

oon Sottem ben Xrud&feffen 3a!ob auf ben 11. 3uH nad& SRieblingen ein,

bamit bort bie SRotenfelftf^e Äauffad^e erörtert unb erlebigt werbe. 0)

3atob ^atte in feiner iperrfd^aft SBalbfee ein a:anioerbot erlaffen,

ha» aber nid^t me^r aDent^alben beobachtet würbe. @ein Sogt }U SQSalbfee

fragt am 28. 3uH 1599 an, ob er bai5 Xanjen wieber gefiatten bürfe;

1) ®d)toahtnf>üä)tx 7, 106. 109.

2) ed)toaUnf>üä)tx 1, 102. 103. 106. 107. 241.

3) @(^ma5en6ü4(r 7, 144.

4) @(^wabenbüc^fr 7, 172 unb 185.

5) Original im Qolfrgger ^x^xM iRr. 15068.
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ber Srud^feft möge „Umgelb unb greoel bcbcnfen, fo anbeten iperrfd&aften

bobutd^ juge^en".^)

2>ie @blen $^i(ipp unb ipand t)on @belfletten }u ^etmertingen,

aSater unb ©o^n, beanfpruci[)ten ba& aagen auf güd^fe, §afen unb ipü^ner

nid^t aQein in Uiren 3n)ängen unb Sännen, fonbem aud^i auf bem linfen

Stterufer iim a;ann^eim, ©gelfee, „53ad&eim unb in ben auern'' wie anbete

benad^lbarte Slbelige a\i alters Siedet. 9lun n)otIe fie ber 9teid&detbtru(i(ife§

von x^tm Siedete unb ,,i^tet abetid^en Stnxixoiil beiS ^tibxotxt&'' abtreiben.

91m 24. Ottober 1569 xoat }u SSetgen^om ,,bie gemeine Steid^dritterfd^aft

unb oom Sbel beS Siertetö an ber S)onau }n)if(4en ^ütx unb Sed^" Der^

fammelt S)iefe baten fte um ^nterjeffton an ^alob, meldfie aud^ erfolgte.')

5Diefer aber erflorte ben Qnterjebenten am 26. S)ejember, bafe er ein

fold^ed Sted^t nid^t anertenne; fold^ „abelid^e Jturjmeil'' }u bulben wäre

feiner forfUi^en Obrigfeit l^od^bebenfUd^; fte foDen bie Sblen t)on @belfletten

Don i^irem angemaßten 3agen abgalten. S)ie genannten Stitter unb abeligen

mad^ten am 22. gebruar 1570 SJermittlungiSoorfd&Iäge,«) aber o^ne erfolg.

SatobiS Sruber ^anS mar er)l^er}oglid^er Jtammerer gemorben.

am 19. 9lo©ember 1569 fd&rieb il^m ©rj^ieraog gerblnanb, bafe er am

5. ©ejember )u feinem laiferlid&en ©ruber nad^ 5ßrag abreifen werbe, unb

befalil ii^m, ,,)eitlid^ oor unferem aufbrud^ ju abmartung Seine« t)on

un« tragenben ©ienpe«" in 3nn«brudf ju erfd^einen.*)

3m 3a^e 1570 heiratete Srud&fefe So^^wne« Jlunigunbe, Sod&ter

\>ti oerflorbenen ®rafen groben S^rifiop^ t)on 3iinmern. S)ie ^im«*

fü^ng nad^ SBalbfee unb bie ^od^jeitdfeiertid^teit bafetbfi fanb am

9. September 1570 fiatt.^) @ingelaben mürben ||te}u unter anberen

aud^ bie Sbte t)on SBeingarten^) unb Jlempten. Se^terer entfd^ulbigt ftd^,

fd^idft aber einen Oefanbten unb ben Dom 3;rud^fe6 ^atob erbetenen

^irfd^.^) S)ie 93ermä||(ung ^at früher flattgefunben; benn in i^rem erb«*

üerjid^t üom 5. Suni 1570 5U aKe6fird& wirb Äunigunbe ©rbtrud^feffin

1) Original im föoifegger iLtäfix> 9lx, 15068.

2) Original ebb. Sflx. 15071. — 8) Original ebb.

4) Original ebb. 9{r. 15061.

6) ©olfegger «r*iö 9^r. 5472, 15892, 15940.

6) ©eingorter aWiffiDbüc^er 27, 220.

7) 9lei(^«ar(^it) in ^Ründ^tn, SbeUfeleft. 3ur 8e{lreitung biefer ^o^ieitffoßen

entlehnte ^o^ann am 20. tuguft 1570 bon SKemmingen 1000 Oiilben. ©tabtan^io

in SRemmingen 57, 1.
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B^ans pcrm5l?lt pc^ mit Kunigunbe. ^65

Freifrau ju SBatbburg, geborene ®räfin von 3intmern genannt.^) SSont

gleid^en 2;Qge ifi aud^ beten ^eiratSabrebe mit (Srbtrud^feB 3o^ann

battert*) Unb am 7. 3uU 1570 entfd&ulbigt ft(| Xtud^fe^ 3obanne«,

Äammerer be« Srj^etiog« gerbinanb üon Öfiertei^ bei Äarbinal Otto,

er ^be i^n leibet ju feiner ^od&jeit nid&t einlaben !onnen, weil biefelbe

nad^ bem SBiden feined ^errn, bed @ri^er}ogiS, fo befd^leunigt morben

fei.*) 3)amit fiimmt oud& folgenbe« überein: 2lm 18. aWai 1570 beauf-»

tragte iperjog Slbred^t non ^a^em ben Srbtrud^feffen ^atoh unb @eorg

Don greunbaberg ju SRinbel^eim auf bet $od&jeit be« ^ßfaljgtafen Sobann

jlafimit, $et}ogiS in Sapetn, fi(| ben 3. 3uni in jpeibelbetg einjufinben,

um bie @lädn)ünfd^e unb hai jQO(|jeitdpräfent ju übermitteln, ^afob

l^atte fid^ biefe ®efanbtfd^aft abgebeten, metl fein trüber gerabe um biefe

3eit feine ^od^jeit galten motte, aber üergeblid^. Sie Ratten ben Se*»

fe^l, in ber Atrd^e nur bei ber jtopulation anmefenb }u fein, unb menn

ba« 5ßfattieren unb 5Prebigen anfange, ju ge^en. Sie hielten e« aud^

fo. am 26. Suni erfiatteten fte t)on äWemmingen au« Serid^t über i^re

®efanbtfd&aft.*)

3)ie beiben 2;rud&feffen führten bie ^Regierung fettiger gemeinfam;

3afob reftbierte in SQäolfegg, i&an« in äBalbfee. 2lm 26. Dftober 1571

fd^eb leftterer an feinen ©ruber: ,,9Bitt auf Sonntag abenb bei S)ir

famt meiner grau ©ema^lin erfd^einen. ©ooiel bie Seilung belangt,

l^ätte id& je unb attejeit gern gefe^en, ba^ ein jeglid^er ^atte, roa« il^m

gebühre, bamit ein jeglicher Raufte, mie eS i^m gefiele."^) 3^ ^^"^^

älbteilung ber ^errf^aften lam t& inbeiS nid^t.

3Kit ber Sanboogtei bauerten bie alten ©treitigfelten fort wegen

bet ^o^en unb forfilid&en Dbrigfeit, aud^ wegen ber SSe^oljung im Sllt-

borfer SQBalb, wegen ber l^^en Dbrigfeit in SBalbburg, wegen beiS %ox^&

bafelbH unb wegen bei5 ^eipergauifd&en gorfi«.«) S)aju famen neue

wegen be« S3efieuerung«red^t3 (ÄoDeftation) eine« 6ölb^du3lein« ju

1) Original im grAfl. JlönigiScggfc^rn Strc^io in ^ulcnborf.

2) Original im Solfeggcr «r(^io 5«r. 3028. — 3) (£bb. 5«r. 2808.

4) 2Bolfcggcr 'äxd)[\> 9^r. 2850. a)fr J^urfürfl SCugufl öon ©a^fen fagte,

er ^ättc pc^cr gcgtoubt, ber ^crgog (ülbxtd^t) fommc fclber, unb ^abc auf benfclben

5000 2:a!cr sufammengcorbnet in ber %b^d)t, biefelbcu mit i^m gu ücrfur3»eilen

(im epiel ?) — 5) Original ebb. yix. 15068.

6) (S*»abenbüc^er 7, 78; 36, 220; gürpi. «rd^io in fflalbfec 7, 3;

Sßotfegger «rc^iö i«r. 132.

»oc^eger, «efc^ic^te bon »olbbuta III. 30
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^66 ^weiter Ceil. (Seorgifc^c Unit pon 1557— (667. '!^afob.

ipeutenbad^; ^) fobann tiagte 3;nu|feB 3afo6 bei ber öftertet^ifdden

Stegierung, bog bie SReier ju 9lbra}^ofen, Untertanen ber Sanboogtei, }u

ber ^errfd&oft gett jä^rlid^ auf aWortini brei 5Pfunb jwilf S^Ußng

^Der Steuer unb sroölf Sd^iding geller SintS etoig unb unablöSUd^ }u

entrid^ten ^ben, bieS auc(i btö 1554 getan, üon ba an aber fid^ ge«

loetgert unb nld(|t me^r beja^lt ^oben.')

am 16. September 1570 ^atte ®raf ®abrtel t)on ^ol^nemd bei

9BUIera)^ofen auf ®eorg von ^reunbiSberg non SRinbel^eim unb fein &t^

ftnbe gefd^offen. Jrud^fefe ^alob, ber oieHeicbt ben Don greunbaberg

begleitete, ^tte ben ®rafen gefangen ne^imen unb anfänglid^ nad^

2)iepoIbS^ofen unb von ba auf @d^lo6 3^il fü^iren laffen. S)er Vermalter

ber Sanboogtei Sd^maben verlangte, ber ®raf unb feine }n)ei $ferbe

fönten an ben Ort ber Zat, ber in ber ^o^en unb nieberen Dbrigteit ber

Sonboogtei liege, ober auf bie ©renje geßeQt merben. Satob oem>eigerte

bieS unb lieg ben ©rafen erft frei auf Sermenben feinet Sruberd,

bei} ®rafen jpannibal t)on j^^enem^, unb gegen eine SSerfd^reibung, bie

in SRemmingen beponiert mürbe, bag er auf Sege^ren beffen, bem er

ftoafbar fei, fid^ mteber fleDe. 2)ie oberöfterreid^ifd^ Stegierung verlangte

am 26. Dftober 1570 üon 3<rfob, er folle ftd^ mit bem SBermalter ber

Sanboogtei hierüber vertragen unb bie Serfd^reibung an bie Stegierung

einfenben. $ialoh behauptete, bag an bem Drt, mo ®raf @abriel ge«

fangen morben, 3^1 ^i^ Obrigteit ^abe, unb erlangte am taiferlid^en

itommergerid^t auf Dr. SBolf^arbt oon äRemmingen eine ftommiffton,

3eugen ju oerbören. am 10. 3Wai 1571 fd^rieb Sraberjog gerbinonb

an Xrud^feg 3atob, jeber Xeil folle jmei Unparteiifd^ie befteOen, meldte

oier, menn fte ftd^ nid^t einigen tonnen, einen unparteiifdden Obmann

}U ftd^ ne^imen.') fdiS 27. ^bruar 1578 ^atte ber Sermalter ber

Sanboogtei barin nod^ fo gut mie nid^tiS getan unb mürbe ba^er von

ber öfteneid^ifd^en Stegierung am genannten Zage aufgeforbert, bie @ad^e

}U betreiben.*)

am 13. Dftober 1570 proteflierte 9leid^«erbtru4feg ^alob im

Sd^tog SBalbfee für fid^ unb feine iBrOber gegen ben Sermalter ber

Sanbnogtei, $aul t)on Oppen}^ofen, meil i^m, ber ald ^(tefter von 9Balbburg

1) ^a§\t\ht »urbe 1598 oon öflerreid^ b«m Xmc^effm gugeflanben, meil

in feiner ^n^obung flriegen. gfürfU. Hn^iD in Oalbfee 6, 1.

2) Sd^mabenbfic^er 7, 122.

8) Original im Oolfegger Sr^io 15068.

4) ed^toabenbüt^r 7, 136. 201. 403.
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Streitigfeiten mit ber Canbpogtei. ^67

bie 9letd^(e^en empfangen, t)on ben lanboogttf(|en Beamten uon Zag
}u Zaq je länger je me^r (Singriffe gefd^e^en in bie gerid^tlid^e Obrig^

leit ber ^errfd^aft SSalbburg, beren er oerfd^iebene auf}&^lt; er

glaube ober nid^t, bag biefelben t)on bem ^rinjipal ber Beamten,

erilierjog gerbinanb, befohlen feien. @r protefHere bagegen. 3)iefe

^rotefiation würbe bem SSerwalter ber Sanbüogtei inRnuiert, weld^er er-»

Härte, er laffe Re auf i^ren 2Bert berufen, wolle au4 »ie er bem

Steid^erbtrudfifeffen 3afob unb feinen Beamten fd^on münblid^ ertlärt |iabe,

i^m an feinen Siedeten nid^tiS ent}ie^en, anbererfeitiS aber aud^ feinem

^rrn an feinen Siebten nid^tö vergeben. ^) Salb barauf Ilagten ^atob

unb feine trüber beim Sleid^dlammergerid^t gegen ben genannten Sanb^

Dogteioermalter. @i$ ^anbelte fid^ um Seftedung üon jtommipren }ur

Seme^mung von 3^ugen über bie t)o^ Obrigleit jwifd^en ber Sanb^

oogtei Sd^maben unb ber iperrfd^aft 3^^'^-*) S)<^neben|ier gingen nod^

Heinere ©treitigfeiten jroifd&en ben 2;rud^feffen 3afob unb $an« unb ber

Sanboogtei 1570 unb in ben folgenben 3a^ren.*)

am 24. gflooember 1570 erhielt 3afob in ©emeinfd&aft mit

6igmunb oon ^ornfiein, 9)eutfd^orbeniSfomtur ber 9allei (Sl\a% unb

©eorg t)on greunböberg eine faiferlid^e Äommiffion in ben ©treitigfeiten

jmifd^en ^oi Sübroig von aiofeenrieb unb ber ©tabt ffiangen bejüglid^

ber fhittigen @erid^ti8barleit }u @iggen, mo fte bie üon SBangen, nament«

lid^ feitbem fie bie (Straffd^aft Sglof« in ^fanbbeR^ Ratten, in 9lnfpru4

na^men.^) iturj }ut)or ^atte i^m ber jtaifer hai SV^arfletter Qoiipmi^

legium befiätigt.*)

am 22. äpril 1571 üermä^lte Rd^ Äat Marina, SBitme beÄ

Sleid^iSerbtrud^feffen jpeinrid^ (Re^ oben 2, 801) }u SRinbel^eim mit Dtt

iQeinrid^, ®rafen 5U Sd^nKtrjenberg. 2la(ob, am 5. SRär} üom Bräutigam

eingelaben, ^at ol^ne SrotxH ber ^od^jeit angewohnt.*) Sei biefer (Se-

legen^eit fanb bann aud^ am 24. Slpril 1571 eine ^eiratiSabrebe ^wifd^en

1) Original im fBolfegger Srd^io 92(. 132.

2) fBolfegger Hrc^iü 9h. 2171. 2)ie ftommiffion »urbe ertannt unb babei

Hegen ,,Attestationes unb üer^drte i^unbfd^aften ad fatnram memoriam" gu Cpel^ec

pTÄfentiert ben 7. SWoi 1572.

3) 6(^ma6enbfi(^er 1, 220.

4) ©olfegger %xd)i\> 9ir. 10573. (£rjl am 24. IDegember 1571 f4rei6t 6ig-

munb loegen Hnfe^ung etnef Xagrd an Üatoh, (Sbb. 9lx. 15068. Original.

5) 9legiftratur im ^taatdarc^iD in 9Bien.

6) öolfegger «rc^it) iRr. 10578. «bb. 9h. 2797 ^rat«abrcbe.
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^68 ßwt'xUx Ccil. ^corgifd?e £inic von <557-^667. Jafob.

®raf Ulrid^ üon Drtcnburg unb Srud&fcffm Äat^arina, aSitroe be«

$errtt SraamiuS üon ©tarl^mbetg, flott. Um bicfelbe Qtit Dertnitteltc

irud^fefe 3aIob in ©trcltigfeiten jiDeier ©rofen üon ©berflein, bie bann

butd^ einen gütlid^en SSertrog om 2. 3uli 1571 beigelegt würben.*)

3taä) bem Xobe be« SReid^aerbttud^feffen griebrid& (22./23. S)ej.

1570; [. oben 3, 6) war Xxnif^t^ Safob ©enior be« ^aufe« fflalbburg

gen)orben unb ^atte ba^er au(| beffen Se^en ju empfangen. Slm 8. 3uni

1571 erteilte i^m Äaifer SRaj, ba er ^ieju wegen SeibeÄfd&road&^eit noä)

nid^t perfönlid^ erfd^einen lonnte, ben erbetenen Sluffd^ub t)on einem

falben Sa^re.*) Qafob« Sefinben mu6 fid^ aber balb gebeffert \)ahtn\

benn am 30. Slugufi befanb er fid& in SBien, empfing üon Äaifer HRof

für ftd&, feine ©ruber unb Settern bie Selel^nung mit ber gefie IBalb-'

bürg, mit allen götfien, bie fie ober bie Q^rigen im Sltborfer SBalb

l^aben, mit 3lid^, aRe^juber unb Steif in Sinbau unb mit bem traud^bur^

gifd^en SBilb^ unb Slutbonn unb tat bie gemö^nlid^en ®elübbe unb ®ibe.*)

Sei biefer®elegenl^eit fd^eint jmifd^en bett)en Sinien bie@enioratd^

frage }ur @prad^e gefommen }u fein. 9lm 26. SRot^ember 1571 betennt

Srud&fefe Qatob, nad^bem vermöge ber alten %tiU unb Äaufbriefe immer

ber Sältefie, er ^abe bie gefie äöalbburg inne ober nid&t, i>k gepe SBalb*

^urg, ,,fo oft t& ju fal^len fommt", t)om SReid^ ju Se^en }u empfangen

l^at, bedgletd^en alle Se^en, fo üon ber gefie SBalbburg rühren, }u Der^

leiten, fo fei i^m, nad^bem 2:rud^feg ^^riebrid^ geftorben, a\i nunmehr

^Itefiem üon ben SSormünbern t)on bcffen (griebrid^«) SBrübem ber

jüngfte Sel^enbrief über bie ^fle SBalbburg unb bad jüngfie Sel^enbud^

übergeben unb üerroilligt roorben, bamit er ate ber ältefie üom SReid^

bie Se^en empfange unb bie Se^en Derlei^e. @r oerfprid^t, bag bie£

nad^ feinem Xobe mieber an ben SSltepen, meld^er Sinie er angehöre,

fommen foQe.^) @o mürbe e9 aud^ in S^^unft immer gehalten.

2lm 5. ajlai 1571 nal^men beibe ©ruber 3afob unb Qo^ann ba«

Jtlofler 6d^uffenrieb gegen iä^rlid^ }n)an}ig ®ulben unb ä^nlid^e ©e<

bingungen mie früher in ©d^uft unb ©d^irm.®)

1) Original im SBotfcggcr ?Cr(^iö 9?r. 2797.

2) Krieg, (Strafen Don (Sberflein @. 164.

3) Baat^axdixM in Sien.

4) Original im SBolfegger «rc^iü 9lr. 133. 8taat«ar(^it) in ®ien 8lefl. 11, 240.

5) Äopie im 3[BoIfegger «rc^io 9lr. 2874.

6) Original im @taatdar(^io in Stuttgart 85, 25.
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Streit wegen 2üalbfee. /^69

IBieber^oU ^atte bie Slegietung an bie 2;ru(i^fe{yen SRanbate be^ufi^

Sefdnntmad^ung in beten ^n^abungiSflabten }ugefanbt: fo n)egen bei

SBtebertäufer, Sanbtagdaudfd^iben n\xo. ^ie 3:rud&feffen Ratten biefelben

au(^ publijiert.') 3m ^dfyct 1571 fc^icfte bie Slegierung ein fold^« Tlüny

fad^n betreffenbed SRanbat unmittelbar an Salbfee mit Umgebung ber

3;ru(i&fe{fen 3o(Kinn unb Safob. S)iefe befd^merlen ft(| fofort batüber

bei @r}^og ^binanb mit ber Qitte^ bag bergleid^n äManbate (flnftig

altem ^rfommen nad^ i^nen unb nic^t benen üon SBalbfee ilberfanbt

toerben.*) S)er Srj^rjog antwortete am 7. SWai 1571, bofe biefe Su"

fc^idung befagter ^efe^le aOein auiS Überfein auf feiner 9tegierung2'

Ian}lei erfolgte, xoiti aber bie Serorbnung tun, bag e£ mit Überfenbung

feiner 9Ranbate bem alten ^erfommen gemag gehalten unb i^nen bie^

felben überf^idt werben." »)

SSir glauben biedmal nid^t an ein Überfein, fonbern an eine

abfid^tli^feit ber 5lan}lei. »m 12. 3)ejembcr 1571 fd^rieben bie ober*

dflerreid^ifd^en JtammerrSte an ben @rj^er)og: ,,@uer Surd^laud^t miffen,

bafe bie üon fflalbfee entfd)loffen finb, bie 9leid(i«erbtrud(ifeffen megen ab*

löfung ber Stabt unb ^errfd^aft SBalbfee mit bem 9ted(|t t^orjune^men.

auf mai 2Beg unb 9Rittel nun bie t)on SBalbfee angeregte i^rrfd^aften

(im gall fie bie ablöfung mit ben Jled^ten erl^alten mögen, wie fie

^offen) ju löfen unb (Euer 2)urd^laud^t ju bero jtammer Rauben ju

bringen bebad^t mären, unb bag fte beromegen oor Anfang unb Eingang

be« 3led&t« eine gemiffe Sergleid^ung, wie bie Qn^abung befdfiaffen fei

unb i^nen ber ^fanbfd^iding mieber gut gemad^t merben foQe, begehren,

ifl aus ibrer beiliegenben Sd^rift }u erfe^en. @ooiel nun baS Siecht an

fid^ felbfl betrifft, hielten mir bafür, bag man i^nen in bemfelben nidbt

juroiber fei, benn atebann werben jebenteiliS Serfd&reibungen, fo üon

Üfierreid^ pro et contra gegeben morben, im Siedet erörtert, meld^ed

(roeffen) a;eil« fräftig unb binbenb fein werben.'' 3)ie ©tabt ffialbfee

beflogt fid^ ^uptfäd^lid^, bag fte oon ben Steic^erbtrud^feffen nun lange

3eit unbillig befd^wert unb }u wiberwärtigen SSerträgen gebrungen worben

fei, unb wiD Aufhebung berfelben; pe fei mit ©teuer, Sott, ^errenjin«

unb ^eoelgelb ^od^ befd^wert. 9)ie ^erfd^reibung bed ^erjogiS ©igmunb,

1) Onginole im föolfrgger Sr^iD unb im SSalbfecr Hr^iü 6, 4.

2) PrftL %xäf\r> in fflalbfee 6, 6.

8) 8tbimierte ftopie im {^iüalar^iü in ^ubwig^burg.
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^70 gipciter deil. (ßeorgifc^c Cinie von \5b7—\66'^ '^afoh.

totnn fte aud^ ftäftig n)äre, l^ätte bod^ gegen bie t)on 9Balbfee teine

Straft^ tDeil Tie 1375 t)on ^perjog Seopolb ba^in privilegiert toorbeit; bag

Re toiber t^ren SBiDen nid&t me^r verfefet werben fotten, unb bie leftte,

bed i^r}ogiS @tgmunb SSerfd^reibung, xoiitv ber @tabt SBalbfee 9Bi^en

unb SBillen aufgerid&tet worben fei.^) SRidJt jufrieben bamit, bafe bie

öflerreid^ifd^e Siegierung gegen bie urfprünglid^en ^fanbiS^ unb 3flann&*

inl^abungiSoerträge f$on üerfd^iebene Snnieifungen }um 6(|aben ber 2;rud^^

feffen ftd^ erlaubt unb burd^gefegt l^atte, ^alf fte jje^t baju, bag biefe

^{ertrage, nad^bem fte SBalbfee fafi }n)eil^unbert ^ai)x^ lang anerfannt

^atte, nunmel^r von biefer @tabt angefo^ten n)urben, unb ivoax auf

®ränbe l^in, bie DöOig unftic^^altig niaren. Hber bie JQoffnung, üieQeid^t

auf biefem Sffiege o^ne jtofien^ n)enigflend ol^ne ^rojegfofien, bie öftere

reid^ifd^en SRannäin^abungen ber 3;rud^feffen }urüd(}ubefommen, n)ar ju

oerlodfenb. S>a)u tarn, bag bamald aud^ eine SRigflimmung bei ber

öfieneic^ifd^en Slegierung gegen bie Srud^feffen ^errfd^te, weil biefe ber-*

felben bie @r^ebung einer neuen öfierreid^ifd^en Steuer, ^^beiS &i)tnV

ober SRegpfennig^", in i^rer aRanndin^iabung, abgefe^en t)on ben @täbten,

nid^t gematteten, fonbern für ftd^ in 9lnfprud^ nahmen. 2>arum gaben

bie ößeneid^ifd^en Siegierungd^ unb jtammerräte am 10. Ottober 1572

bem (STj^erjog ben 9lat, auf ber älblöfung }u beharren, ^benn ^ürfll.

S)urd^Iauc(lt in befagten iperrfd^aften mit Sufrid^tung von Qoi, fianb«*

fleuem, ßanbreifen, Sd^nU unb aWefepfennig unb in anber SBeg, ba«

aQed bie Strud^feffen fperren, nid^t einen geringen 9lugen errid^ten

mögen".*) S)ie dfierreid^ifd^e Slegierung moflte aber in ben dflerreid&ifd^en

3Ranni$in^abungen ber Xruddfeffen f^alten unb n)aUen; Steuern ergeben

ufw. fofl mie im unmittelbar eigenen Sanb — ganj gegen bie urfprüng*

lid^en ^fanboerträge. ^a fd^on im September 1569 ^egte man in

2Bolfegg bie SJefürd^tung, bog ein öflerreid^ifd^er ©efanbter von SBalbfee

bie ^ulbigung für ben @r)^er}og einnehmen rnoDe, unb lourbe eine ^U"

ftruttion auiSgearbeitet für einen Beamten, xoa& biefer jutreffenben %a1U

bei bem (Stefanbten unb bei ber 6tabt bagegen geltenb mad^en foUte.^)

am 26. 3anuar 1572 bele^inte «aifer SRaj ben Xrud&feffen Qafob

für ftd6 unb feine ©ruber Qo^ann, ^^ilipp unb ®eorg mit bem ©lut^

1) (^tÜalarc^tD in 8ub»iglburg.

2) Sfilialar^iD in Submigdburg. 2)ie Unftänbe megen b(d a^rgpfennigl

bauerten f^on je^n 3a^re.

3) (ihttmurf in ber i^rirgftottertft^n Sammlung.
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J.Vrgabung 6er Bauslel^etu (^T\

bann in ber l^nfd^oft SWorfiettcn.^) ©iflmunb üon ^ornfiein ©eutfd^*

ocbenitomtur nal^m am 21. 3Räxi ben SetKndeib a\i jtontmiffät ent«"

gegen.«;

Xm 24. aWära 1572 berief 3afob att (Senior be« $aufe« ble

nMilbburglf(^n SU^niltutt )u Xugdburg auf 27./28. Xprll nad^ SBoIfegg

}um Smpfang i^er Sel^n.') Sm Snbe blefed 9Ronat0 fd^ietnt er aud^

bie anberen «»albburglfd^n 3tniSle^n oerliel^en )u ^aben. ^enn am
26. Sprit 1572 empfing Simon t)on aRooiS^lm t)on 3aIob ble Selben

In ®ereut^, 3flo(Afftm ufm., ble eroorl^r oonS^rud^feg ^lebrld^ empfangen

^atte.*)

3afob unb Sodann erließen am 24. gebruar 1572 ein J)e!ret

an l(ire Smtleute unb Untertanen megen @lnne^mung verbotener aRün)<

forten;^) am 29. ^Ral barauf beja^lten belbe an l^re 2:ante ftat^orlna,

@rafln pon e^toarjenberg, ble l^r laut 93ertrag oom 10. ^bruar 1563

gebü^renbe Duartalrente ©on 250 (Bulben (f. oben 2, 825), fobann l^r

i^lratdgut (6000 ®ulben) unb SRorgengabe (1000 ®ulben), fo bag fie

In 3ufunft l^r no^ ble SBlberlage mit 300 @ulben j&^rlld^ )u oerjlnfen

unb bad 11^ oon l^rem (Bema^l nod^ üor feinem Xobe vermad^te Selb«

geblng oon 200 ®ulben iäfycli^ }u entrld^iten ^tten.^) Sud^ lauften fte

gemelnfam ®üter.')

S)a 3afob noc^ In baperlfd^en S>lenften flanb, mußte er Im 3unl

1572 nad^ Sapem reifen.*) 3m folgenben aWonat ^atte er heftige

Streltlglelten megen bed Se^ntenS In ßlntfirnen mit ^ani Ulrld^ oon

Sd^eOenberg }u Alßlegg;^) am 20. äHugufi mlD ber 9lbt oon itempten }u

1) Öflerreic^. ©taaUarc^io; @taatlai(^io in Stuttgart; bort a\id) biel*

bfiüqiid^ 8eCf^nung«fart(n au4 ben ^a^rtn 1589/1598, 1613, 1622, 1638, 1660,

167Ö, 1685, 1702, 1706, 1712, 1722, 1736-1794; ftopte im gürfll. «r^iü in

CBUrja«^ 500 unb 503. ^m Sentorat^rc^io finben fid^ me^r Urfunbrn.

2) Staatiard^io in fBien, Stopit 11, 246.

3) Original im Ctabtarc^io in Vugdburg.

4) Original im Oolfegger %xäf\t> 92r. 3736.

5) Qolfeggcr trc^iü ^r. 8492.

6) Originale im CBoIfegger «r^io ^x. 3045 unb 3047 unb im Seilet

9r(^io ftaPen 5 8abe 2. Sie entlehnten mo^( )u biefem 3n>«fe am 28. 9pri( 1572

oon ^ani oon 9<e4berg«^o^enre(^berg )u 3flerei((en'9ie(!^berg^aufen nnb S^arfen«

berg 1000 Oulben, bie 1583 mieber ^eimbega^It »urben. Original im fBoIfegger Krc^io.

7) ffiolfegger Kn^io 9er. 1942.

8) ^um unb %ax'\iW9 ^xdfiio in S((eer.

9) fBoIfegger Ird^io 9?r. 4245; $firf)I. SBnrsa^f^e» %xdf\r> iniTiglegg ^abe 9.
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^72 gtDeiter Ccil. (Scorgifc^e £inic von ^557— ^667. 3^^ob.

i^m lommen, um feine Sod^ter auS ber ^L Saufe }u ^eben,^) unb am
2. September oerfc^reiben er unb 3oöann für fid& unb i^re ©ruber

5P^ilipp unb ©eorg ber Äat^arina Sefferer, SBitroe beiS oerflorbenen

üJlartin ©d^etter in Ulm, 100 ©ulben üon ber $errfd&oft ffllarfietten,

auf n)eld^em Unterpfanb fotgenbe @d^ulben rul^en: bem @rafen 9(lbred^t

Don prilenberg 20000 ®ulben, ^an« gReib^arb«, »ürgerS ju ffialbfce,

erben 1000 ©ulben, »nna oon Stuben 1000 (Sutben, bem Äloper

ffieiffenau 18000 ©ulben.*)

SCm 12. September 1572 teilte ®raf ©eorg von ^Ifenftein bem

a;ru(|feffen Salob mit, bafe „eine gemeine 3ufammenfunft angebac^t (ge^

plant) fei, mobei ber Saum ber 3iromemfd^en gru(|t (^elfenfiein ^atte

nämlid^ aud^ eine ®räfin von 3i»nmern jur grau) feine Sproffen gleid^fam

wie eine SSrut^enne i^re Qungen fammeln unb einmal alle bei einanber feigen

unb bie jungen Sproffen i^rer 9latur nad^ fid^ mit einanber erfreuen

unb erluftigen fönnten". 3afob fotte alfo ben 18. Dftober mit feiner

(Sema^lin, ben jungen ißerren unb e^äulein in beiS ©rafen ^auig ju

Sfleufra erfd^einen; biefer mitt bie anbern Setter unb Sd^mäger einlaben

unb jur „Erneuerung unb ^ßflanjung me^rer greunbfd^aft ein grauen^

jimmerfd^iefeen mit Keinen Söglein" üeranftalten.«)

am 14. gebruar 1573 fd^lug 3afob bem $erjog Sil^elm von

©apern ab, an feiner ©teile bei bem jüngft gebornen Älnbe beiS ®rafen

itarl von ^ßo^enjollern, £anbnogtiS im Slfag, $ate ju fein, ba er }ur

Steife fünf bi« fed^g Jage braud^en mürbe.*) Am 23. april borauf

mo^nte er bem (Srboerjid^t ber SRaria SRagbalena oon JtSnigiSegg, ®e-

ma^lin bed $^ilipp @buarb ^^ugger ju ^ird^berg^äBeigen^om, an;^) am
3. Sluguft fanb in Slug^gburg bie ipeiratiSabrebe }mifd^en ^ei^err £u6

Don Sanbau unb ^atob» ©d^mejier SBlaria ftatt.«) 3)en e^eüertrag

jmifd^en ®raf ©itelfriebrid^ §u §o^enjolIern unb ®räfin ©ibplla von

3immern, fomie beren SSerjtd&tbrief oom 4. äpril 1574 ^at aud& trud^-»

fefe ^atob mitbeftegelt.')

1) ffiotfegger Ärc^iö «Rr. 5946.

2) Original im ^olfegger fLxdfit). 2)tefe Setfd^reibung für ein 2)arle^cn

ton 2000 ©ulDcn. — 3) Original ebb. iRr. 15065.

4) Original im Stei^darc^io in ar^ünc^en, Slbeldfeleft.

5) Original im grAfl. %xdf'\r> in ^ulenborf.

6) ÖJoIfeggcr 5(r*iü S»r. 5017, 15065. »crg(. au(^ ebenba 9lr. 2882, »ori«

2nti Don Sanbau ,,|um ^ang unb Sflappoltflein'' feiner (Sema^Iin fein @<i^(o| gum

^aug ald fßo^nung üerf(!^reibt.

7) ^o^engoOern'^ec^inger %xd)ix> in ©igmaringen 3. 1, 70 unb 72.
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Dcrfdyiebcnc 2lufträge. ^73

am 14. September 1573 [d^rieb ^Pfaljgraf griebrid^ an Slrud^fefe

Sofob, er foUe ^\ä) gum Ärieg bereit galten unb in feine fremben ©ienpe

treten, weil Derlaute, bag ber Aönig mn ^^anlreid^ 'feinen }um jtönig

von $olen ernannten trüber, bem ber !ßag nad^ $oten burd^ 2)eutfd^<'

lanb nur mit gemiffer lonbitionierter 9RaB unb Snga^l ^ferben gemattet

roorben, mit einem fiarfen Äriegöoolf bi« ^erauiS auf beutfd&en ®runb

unb 33oben begleiten werbe. ^)

31m 23. S)ejember 1573 war ber „größte unb, wie e« fd^eint, ber

le^te wegen ^anb^abung ber ergangenen faiferKd^en SRUnjbefrete ju

Äooeni^burg gehaltene aWünjabfc^ieb", an roeld^em fid^ unter anberen auc^

Xruc^feB 3o^annei8 beteiligte.*) Qn biefem ^a\)xt weigerten fid^ bie Don

SBolbfee, ba« 1570 ju ©peper be^

wittigte SBaugelb ju erlegen.«)

$er}og SUbred^t non SBat)ern ^atte

om 30. HRärj 1574 ben Srud^feffen

Sofob ald ®efanbten auf bie am
3. aJlai JU aKefefird^ jiattfinbenbe

^odftjeit be« (Srafen gitel griebrid^

Don Sottem befiimmt. ^atob anU

wortete: „SSon ©rj^eriog gcrbinanb

üon Öflerreid^ ifi mir, meinen Settern

unb Srübern eine gütlid^e a;agfa6ung

auf 18. April ju 3nn«brudf, unfere

erblid&e öfierreid&ifc^e 3n^abung be^

treffenb, perfönlid^ ju erfdjieinen an-

gefeftt." SEBenn bie Sagfaftung üor

ber ^od^jeit enbe, fo wotte er feinen Auftrag auÄfü^ren; fonft bitte er,

i^n für entfd^ulbigt ju galten. ^Unb nad^bem ber ©rj^erjog auf @uer

®naben für mid^, meine äJettern unb ©rüber gefd^e^ene gürbitte obbefagte

gütlid^e ^anblung und bewittigt," fo bittet er nun nod^malS um ein

3titerjeffion«fd&reiben an ben ©rj^erjog.*)

Siegel beS Steit&Serbtruc^feffen 3afo6 an
einet Urfunbe bei darret 1574 im ffltftr.

^Tt^it) in Signtatingen.

Umft^tift:

JACOB . DES . HAY(ligen) • ROM
(ischen) • REICHS - ERBTRVCHSES-

FREIHER Z(u) WA(l)DBVRO.

1) Original im ©olfeggcr ar(^iü 9ir. 2884. ^icr no(^ gleiche Äufforbe^

rangen — natMxdf o^nc bie le^tc SWotitierang — üom 18. 3uni 1572 unb 18. SKai

1573; bom 1. äftai 1574 unb üom 13. ^bruar 1576, „ba S^rieg brolftt unb bom

Äaifer unb feinen J^ommiffären befonberer ©cfe^l gefommcn iff."

2) (Shtn, ^erfucb einer ©efc^ic^te ber @tabt 9f{aoeniSburg 2, 129.

3) fJürW. %xd)it) in Salbfec 6, 4.

4) ffiolfegger Slrc^iü ^x. 2a^.
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(^7^ §n?eiter (Ecil. (Seorgifdye £inie pon ^557-— ^^er^^ofob^

2)0« ©d^teiben SJlbred^W t)on Sägern fd^eint erfi nad^ einem

©d^reiben be« §an« üon Sled^berg ju 3fleteid&en eingetroffen ju fein.

a)iefer lag fd^on länger im Streit mit §an« S^riflop^ SSe^lin unb ^tte

bie ©ad&e an ben Äaifer gebracht, ber eine Äommiffton ju gütlid^r S3et^

legung be« $onbelÄ elnfefete. a)ie Äommiffäre, Sifd^of ©golf üon SlugÄburg

unb $erjog aibred^t üon Sapern, festen 3lug«burg unb ben 2. SKot jur

SJer^onblung fefi. $an« von SRed^berg roanbte fid^ be^roegen om 24. SWärj

on grbtrud^fefe 3afob, er broud&e baju ,,guten S3eipanbei5 unb jeitlid&en

Sftot", unb bat i^n, auf genanntem 2;age ju erfd&einen.^) 3afob ent-^

fc^ulbigte fxdö am 3. April mit feiner SU^tio« nod^ QnniSbrudf, fagte

aber ju, fällig bie SBer^anblungen in 3nn«brudt bei Seiten ju ßnbe feien.*)

S)er von SRed^berg bebanfte fld^ am folgenben 2;age,^) melbete aber am

17. aipril, bafe ber angefeftte Sag burd& SSel^lin« ©t^ulb oerfdroben fei,

unb bat ben 2;rud^feffen, bei einem fpäteren Sage ju erfd^einen.*)

3m 3uli 1574 flogten bie üon SBolbfee in ^nndbrudf, bofe i^re«

Spital« Se^enÄleute unb $interfa6en, fo auf bem Sanb in ber 2;rud^feffen

5Pfanbfd&aft gefeffen feien, burd^ bie Jrud&feffen mit gronbienfien fo

befd^roert werben, baft fte i^re ®üter nid&t me^r, wie ftd& gebühre,

bebauen lönnen unb baburd^ in Slrmut unb aSerberben geraten.*) SSalb

Darauf (5. augufl 1574) beflagten ftd^ biefelben, bafe bie ^fanb^errfd^ft

ben Säuern verboten l^abe, in bie ©tabt )u fommen, moburd^ nid^t nur

ba« liebe ©etreibe, fonbern ©d^malj, ^ü^ner, Rennen, ©er, §olj unb

xoca JU menfd^lid^er Unterhaltung bebärftig, i^nen ent}ogen merbe, aud^

ber anfel^nlid^e Jtornmartt in Slbgang lomme.^)

3n jener Seit fd^einen fid^ 3afob unb feine Srüber in ®elbnot

befunben ju l^aben. am 29. »pril 1570 nal^m 3afob 1100 ®ulben

Don bem grü^meffer ®eorg ©d^erid^ ju Siberad^ auf;') bonn entlel^nten

fte am 28. 3uli 1572 oon 3atob 9teid^lin Pon SRelbegg, Sürgermeifler

JU SRaoen^burg, 1000 ©ulben,») am 31. SKärj 1573 üon $an« Äoleffel

JU 9lar)en«burg 1500 ®ulben;») am 3. 9flooember bedfelben 3a^re« Don

3Waf gugger, grei^enn ju Äird&berg^ffieiBen^om, 2000 ®ulben;>^) ben

1) Original im föolfegger Hrc^tD 92r. 16065. — 2) Sion^tpt ebb.

3) Original ebb. — 4) Onginal ebb.

5) gfUtalan^iD in 9ubn)ig0burg. — 6) (Sbenba.

7) ©otfegger «rd^iü 9lt. 15170. — 8) Cbb. 9?r. 15068.

9) Original im Solfegger Hrc^io.

10) Original im QSolfegger Krc^iü; am 7. Januar 1585 mürbe bie« ftapitaf

»ifber jurfidbeja^U.
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^Ibjtnbung (Scorgs. ^75

26. 3uli 1674 oon ©qu« oon SRooSperg 2000 ®ulben;i) ben 25. ÜHfirj

1575 Don bcu aSormünbern ber ©ö^ne bed oerfiorbenen ©rafen ©eorg

von §elfen|lein 4000 ®ulben.*) »m 14. 3uni 1576 na^m Qafob üon

@up^roftna @d^ab Don äRittelbiberad^ ju SBart^aufen unb beten Söhnen

Sem^atb unb ^an^S ^Uipp 2000 ®ulben auf gegen 100 ®ulben \Q^t^

lid&en Sita au3 ber STOü^le ju 3Httann, bie ^Äüenemü^le'' genannt, bie

er famt ben }uge^drigen ®atern um 3300 ®ulben erlauft l^atte. (SIm

15. 9looember 1575 ^atte er biefe SJlä^le, aud^ ^errenntfll^le genannt,

oon Bartholomäus SJle^er unb beffen $au£frau Sgat^a ®9rai oon Sdttann

gefauft Sie mar aber Se^n ber ©tabt Überlingen. S)er ßoöfauf au« ber

Se^enfd^aft gefd^a^ am 7. Suni 1576 um 300 ®ulben.)») SBJoiU Re biefe

<ftapitalien gebraud^ten, miffen mir nid^t. @ntmeber mußten nod^ ©d^ulben, bie

oon ber (grmerbung SKarfiettene ^errü^rten, abbeja^U werben, ober aber

waren bie anfprüd^e i^rer ©d^mefier Äat^arina, bie ben ®rafen oon Drten^

bürg geheiratet ^atte, unb ber SBitme be« Xrud^feffen ©einrid^, bie ftd^ mit

bem ®rafen Otto ^einrid^ oon @d^n)ar}enberg vermählt ^atte, auiS}uldfen.

9lm 11. 92ot)ember 1574 fd^log 9)ietrid^ oon Sanbau )U Sanbau,

39aal, Sautrad^ unb äUtmanni^^ofen mit 3;rud^feg 3<^ob unb feinen

Srübern einen Vertrag fjorfi« unb 3agenÄ falber.*)

Slud^ 3afob mar ein Äinb feiner 3«tt; er oerfud^te aud^ in bo«

®eifilid^e ^ineinjuregieren. Unb fo fanb er, bafe in feinem ©tift §u

SBolfegg an orbentlid^er guter ^auiS^altung allerlei aR&ngel, Unorbnung,

Unge^orfam unb äberfKlffige ®ebrfiud^e ber ^riefier unb 9)iener einge^

riffen feien, unb erliefe am 29. ÜWarj 1575 eine ^au«orbnung für baÄfelbe.^)

am 12. april 1575 ^aben bie Xrud&feffen 3afob unb ^o^ann

i^em SBruber ®eorg vorgehalten, bafe i^re SSoreltern Rd^ bem Stamm
unb Sflamen ber 3;rud&feffen }u Sluft unb fflo^lfal^rt jeberjeit freunblid^

miteinanber oerglid^en, bafe bie ^errfd^aften unb ®{lter aKmegen burdb

einen ober jmei Ferren befefjen unb regiert, aud^ bie anberen ^enen auf

fold^e ^errfd^aften unb Stegierungen t)er}id^tet unb i^nen bafflr ein jäl^r''

1) Original im Solfegget txdf'vo. 2)aiS ftapital lieg ZxvL6f\ti am 15. Wlali

1579 besagten; ber 3ind, 480 (Stulben, ftanb nodf aitiS.

2) Original im SBoIfegger Str^iD 9lt. 15066. eie Derfpre(^en, biefe ^umme
auf Serlangen nad^ brei 9<>^v^n mieber ^eimgube^a^Ien. 2)er 3tn^ bon 200 Bulben

fönte aud ben Seingarter Sogteigfitern in ber ^errfd^aft fßolbburg (ju 10000 (Stulben

angef(^Iagen) be^a^ft »erben.

8) Originale $erg. ebb. 9?r. 1591. 15070. 9{atdprotoM ber @tabt Überlingen.

4) »ibimierte ftopie im 3eiler «r(^iö 15, 1.

5) Skopie im SBolfegger ^rd^ib Sflx. 1223.
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^76 §njcitcr (Teil. <5corgifd?e !£inic pon ^557— ^e67• 3aFob.

Itd^eiS 9)eputat unb i^r Stnfommen t^r Seben lang gegeben motben.

2Betl bann Qafob unb Qo^ann fonberÄ begierig, biefen ©tannn unb

Flamen ebenfo n)te i^re iBoreltern )u erhalten, au(| tägltd^ me^r Jtinber

ju erwarten, ^aben Tte ^xä) ju „aufne^mung, ©r^altung, ^Re^tung unb

^flanjung i^rer roo^l^ergebrad^ten 9teputation, Stammet unb ^tamen^"

alfo oerglid^en: 1. foQ ®eorg auf aDe ^errfd^aften, ipab unb ®ütet unb

i^re ^Regierung oetjiclten; 2. foH er Rcl be« ^rojeffe«, ben bie %xud)^

[effen mit Öflerreid^ ^aben, nld^t annehmen; 3. fott er ber ©Bulben wegen

gänjlicl entlaftet fein, foroo^l wegen ber $errfc|aft aWarfietten ate wegen

ber §eirat3güter feiner beiben ©d^roefiern Äat^arina, ©räfin ju Drtenburg,

unb aWaria, greifrau oon ßanbau, bie

10000 ®ulben betragen, ate wegen

ber 10000 ©ulben, bie ber SBitwe

feineiS ^ttttx^ ^einri^i, jtat^arina

geb. Don ^eunbiSberg, nerjinfi werben;

er ^at aud^ an ben Anlagen unb

©teuern nid^td ju be}a^len; 4. ^aben

3afob unb Qo^ann bei i^rem Sruber

5ß^ilipp erlangt, bafe er ®eorg feine

^präbenbe in Äöln übergeben würbe;

5. wirb ®eorg bie iperrfc^aft

2Bur)a(| mit aE i^rer 3^9^^^^^^ ^^

folgenber SBeife übergeben, bag er

bafelbfi ^at: bie Se^aufung famt

ber notwenbigen 9e^ol}ung, bie ®av^

ten um baiS ®6)lob famt ber Sainbt,

fo an ber ©d^wefler äSainbt flogt, Slaturalien unb ia& j[ä|irlid^e @in^

fommen oon 309 $funb unb 18 ß ^eOer, ba}u nod^ jä^rlicl 400 @ulben

für eine golbene Äette, audii für ©ilbergefc^irr, §auÄrat, ©ettgewanb unD

Äüd^engefd^irr 1000 ©ulben, enblic| nod^ einige Qagben.^)

3Begen beiS älltborfer SSSalbeiS gab ed wieoer älnfiänbe. S)ie 2;rud^^

feffen 3afob unb ^o^ann btqaUn n^ beiS^alb nad^ 9taoewSburg, wo fie

mit biefer ©tabt am 24. aWärj 1575 folgenbe« befiimmten: 1. bafe bie

Xrud^feffen in eigener 5ßerfon mit einigen S)ienern unb ber SBürgermeifier,

ber Dberwalbförßer unb einige bt^ 3iai& oon SlaoeniSburg }u bem ^rä^

@ie0el beS Steic^ftetbttuc^feffen do^ann
oon 8BaIbbut0 an einer UtCunbe oom

25. wata 1575 in 9Bolfe00.

Umfc^tift:

JOHAN DES HAY(ligen) • RÖM(ischen) •

REICHS . ERBTRVCHSES • FREIHER
Z(u) . WALDBVRQ

1) Original im Solfegger Strt^iö 9'?r. 2836; oergl. bort SRr. 2788 unb

ftopie im QiiUi Ärt^io 7, 4.
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2Iltborfcr IDalb. f^crcnoerbrennung. /^77

taten Don SBeingorten ftd^ oerfägen, bemfelben bie eigenmiUigen $anb#

luttgen oeriDeifen unb babei fagen foQen, ha^, loenn er ferner rotber ben

SJertrag ^anbeln laffe, feine Seute oor ba^ ffialbgertd^t jitiert unb gefhroft

n)erben; n^egen bt& Prälaten SSornel^men mit Jtalfbrennen unb ben 6tein^

gruben foKen bie Sffialbl^errfd&aften biefer @ad^en fleißige @r!unbigung

unb Siod^frage l^aben; 2. wollen bie 2;rud&feffen in ^ISerfon (ufu). wie

oben 1) bem Jtlofler Sainbt oorfiellen^ ftd^ an ben 93ertrag ju galten;

3. weil bie lanbnogteiifd^en Beamten jüngfl ftd^ angemaßt unb untere

flanben, fid^ eigenen ®tro(iXt& unb ungebeten auS bem gemeinen 9Balb

fär i^re SBel^aufung ju bel^ol}en, maiS miber baiS alte iperlommen

gemefen, foDen beibe Gleite jmei atbgeorbnete )u benfelben fd^idFen unb

i^nen bie^S t)ern)eifen. S)ann mirb bie 93e^oI}ung ber Sßalbtned^te geregelt

unb enblid^ befiimmt, baß 4. ba8 SBalbgerid^t jo^lic^ jmeimal, im ^lüf)^

Ung unb im ^erbfi, gel^alten unb bie Überfa^rer nad^ Sßalbgerid^tiS^

orbnung befiraft werben foDen.i)

S)ie üetterlid^en Sejie^ungen ju ben ©rafen non Öttingen mürben,

mie e« fd^eint, ganj befonber« oon SCrud^fefe Qo^ann gepflegt. 3m
gebruar 1575 reifle berfelbe wegen ber ^od^jeit be& ©rafen ©ottfrieb

Don öttingen nad^ fjlod^berg. Sei biefer ©elegen^eit lie§ il^n ©raf

griebrid^ t)on öttingen burd^ feinen ©o^n SBil^elm erfud^en, bie Sürg^

fd^aft wegen ©eiratSgut unb ^eimfieuer feiner einjigen 2;od^ter ©up^rofina

im SSetrag pon 6000 ©ulben gegenüber feinem 2:od&termann, bem ©rafen

Äarl t)on ^o^enjollern, ju übernehmen. 3o^ann fagte bie« ju, wenn

il&m ©raf grlebrid^ ben ©djiabloÄbrief jufd^ide. S)ieÄ tat Unterer am
28. 3[um 1575.»)

2lm 3. äluguli 1575 teilten 3afob unb ^ol^ann bie aipe 3lol^rmooi8.»)

2)er bamaliS allgemein verbreitete ^e^englaube blieb anä) non ben

trud^feffifd^en iperrfd^aften nid^t ferne. Qn SBurjad^, wo bamate bie

Äriminaliufiij in ben oberen iperrfd^aften perwaltet würbe, würben am
1. Quli 1575 Reben, am 18. Quli fünf, am 12. September nier, am
3. 3uni 1576 sel^n unb am 19. Quni barauf Beben SBeiber ate Un^olbe

unb ipeyen nerbrannt.

2lm 18. 3anuar 1576 forberte $erjog Söil^elm von Sapern, ber

tjom Äaifer ben Auftrag erhalten ^atte, feine 2;od&ter, bie verwitwete

1) Stopit im @toot3ar(^iö in Stuttgart unter S'laoenSburg ; ©^»obenbüd^er

7, 334. 371.

2) Originainrfunben im Solfegger 5(rd^iü. Sf^ad^trog.

3) Originol im SBoIfeggcr «rdjiö ^x, 3138.
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^78 gipcitcr (EeiI._(5eorgifd?c linic von ^557— ^66". 3«J^ob.

Königin von ^ranfret^ von 9lancp au& nad^ ^eulfd^lanb )u begleiten,

unb mit berfelben nad^ Stodad^ gefommen wax, ben Srud^fefjen ^ni^

auf, er foDe bid 22. Januar nad^ Ulm lommen unb oon bort bie Jtönigin

bis Stünd^en begleiten Reifen. ^)

etreitigfeiten Qab ti 1576 mit Sem^arb @d^ab von WtttU
irbtxadi wegen ber ^o^en, nieberen unb forfiltd&en Dbrigfeit in ben ^od^-^

borfer ßtoingen unb Sännen,') fomie mit bem Jtlofler Slot megen 9Redner^

amtdbefe^ung unb ^entfe^ung, ^on«* unb S)ien{igelb oon Slotifd^n

Se^nleuten, ^eiligerpflegefad^en unb ipeiligenabminiftration, xotQtn £r-

bauung unb (Erhaltung ber Jtaploneimo^nung, mie aud^ ber Jtird^e unb

anberer ©ebäube, ber Äird^^ofÄermeiterung in ^eifierfir^.*)

S)a 1576 ber ©rj^rjog ben fünf ©onaufiäbten fd^rieb, bafe er

fte gegen bo« 3leid& oertrete, roeÄ^alb fie ben Xrud^feffen feine Xürfen^

{teuer geben foKen, fo meigerte ftd^ natflrlid^ aud^ SBalbfee berfelben

gegen a;rud&fe| 3afob.

2;rud^fe6 Qo^ann ^olf am 20. Süll 1576 ba« mütterlid&e SSer-

m5gen für bie ixoti 2:öd^ter beiS ®rafen Ulrid^ b. t. üon Drtenburg oui^

beffen erfier 6^e audmitteln, atd berfelbe im Segriffe mar, }ur }meiten

6^ ju fd^reiten.*)

3aIob beteiligte Bd^ am 26. 3uli 1576 bei älbfd^liegung beS IS^e^

oertrogd jmifd^n 3)orot^ea, ^eiin }u JtönigiSegg, unb ^upred^t, @rafen

oon eber^ein, unb am 17. Sluguß bei 3lbfd^lie6ung eineiS Sertragei^

}n)ifd^n Ulrid^, ^ei^errn oon Adnigdegg, einerfeitiS unb SRarquorb,

Serd^tolb, ipugo unb ®eorg, f^rei^erren }U AönigiSegg, anbererfeitiS.^)

@r fiegelte aud^ ben brüberlid^en Serglei^ ber ®rafen (Sitel e^iebrid^,

ftorl, S^riflop^ unb 3^<^ini oon 3^11^^^ ^^^^ t)ie Serlaffenfd^aft bed

@rafen Äarl ju Soffern.«)

«m 3. Dftober 1576 faufte S^lob oon ber ©räfin $elene ju

$o^enentf in ftiglegg ba« ^atronafaSre^t ber Pfarrei }u älmad^ fomt

1) Original im ©olfeggfr «r*iD iRr. 15062. 3n timx SRod^f(^rift ^eißt e«

nodf, bie jtönigin »Arbe gern fe^en, »enn er unb anbere in Ulm mit i^r einreiten

»ürben; er fleae e« nun i^m on^eim, ob er fle mdft in dringen ober einem anbem

gfletfen auf biefem CBege enoarten unb üon bort fie begleiten »ofle.

2) ^arfll 9r(^io in Salbfee, ftaflen 4.

8) 3fürfW. «rc^io in ©albfee 6, 8 unb 8, 8; bergt. ou<^ €(^wabenbü<^er 7, 338.

4) Qolffgger fixäfxr) 9lx. 2826.

5) (Srafl. jtönigdeggfi^« fixdfix) in «ufenborf.

6) ^o^en|oaem'|^(^inger Xrd^io in ^igmaringen.
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atten unb jeben Sled&len unb ©ered^tigfeiten, [o Tie an ber 5ßfatret acnod&

^tte, aud& ber ^fartroibbum aSogtred&t, ©rofe* unb Äleinje^nten, an

xoca @nben unb Orten fold^e aSentl^alben gelegen, famt allen benfelben

aied&ten, ®ere4itigfeiten, ein- unb 3ug«^örben, e« fei an ipäufern, ^öfen,

©offtätten, (g^e^äftinnen, ©peid&em, ©arten, »ainbten, ©lefen, ^cfern,

^dljem, ^Jelbem ufro. um 6500 ®ulben.*) S)en Smad^fd^n Äleinje^nten

ju Slmad&, SRiebling«, ©tegrot, Übenborf, $ünli«^ofen, Nürnberg, Sta^m-

^au«, Spielmann«, ©tabeö, 53rugg unb ©ebolblngen ©erfaufte Qafob am
3. Suni 1577 für 2000 ®ulben an bie ^farrgemeinbe. a)a« Sogtred&t,

bepe^enb in 100 ©d^effeln grüd^te unb 100 ©ulben ®elb, n)eld&e bie

Pfarrei }u entrlddten blatte, blieb bi« 1607 im SeRft ber $errfd&aft

SBolfegg; mn ha tarn e« burd^ ©d&enfung unb a;aufd& von ben Srud^*

feffen ^einrid^ unb ^toben an iai JtoKegiatfiift Sßolfegg, nad^ Sluf^ebung

beafelben burd^ SSergleid^ an bie fgl. fjinanifammer.*)

am 2. SRooember 1576 oerfauften bie Xrud^feffen Qafob unb

3ol^ann an bie ©tabt ÜWemmingen um 9000 ©ulben ben i^nen gebü^renben

2;eil SRed^t unb ©ered^tigfeit auf ber 3offbrüdfe ju ©gelfee über bie

SrüdFe, nämlid^ bie ^älfte an bem ^anblo^n von ber SBrüdFe unb jmei

S)rittel an bem B^ttgelb, — wä^renb bie ©on aWemmingen biÄ^er bie

^älfte an bem erßeren unb ein S)rittel an bem Unteren bejogen, — fomie

überhaupt i^r S^ß^^^fet ^^b ©ered^tigfeit oberhalb üon ber ga^rt ju

arla^ bi« ^inab an bie 8rüdfc iu Äellmünj.») »m 3. S)ejember barauf

beglaubigte Qafob feinen Unteroogt ber ^errfd^aft SBolfegg ju münblid^en

3Serl^anblungen mit SWemmingen.*)

1) Original im SSoIfegger 2[r(^tD \flv. 1433. 3m SifttattoniSprotoM bed

StapM» 3^n)9 t>om 27. Oftober f>\» 10. 92oDember 1676 ^eigt eiS bei ümaäf . . . SHe

gr&ftn gu Stt)&ltd^ ^at folc^e pfarr ober bie pfarrli(^en xtdft bem toolgebornen ^erm
gu ^olfed Eingeben unb t^ertauft um fibent^aI6t^ufenbt gun)en. Oberr^ein. 3<i^f4rtft

25, 181. 2)fn 9lefl ber S^auffume mit 200 (Sulben bega^Ue 3a!o5 am 30. 92oDember

1583 taut Drtgtnalquittung im ®o(fegger 9[r(^iD.

2) SBefc^reibuRg bed OberamteiS Salbfee @. 137.

3) äftemminger @tabtar(^tD 74, 2. ^d^on im Sommer ^atte SD^emmingen

an 3a!ob gefd^rieben, fobolb er nad^ S^re^erg tomme, tooQe eiS einige (Sle^eime St&te

an i^n fc^iden, unb am 17. Stugufl ^atte ber $ogt Don Solfegg geantwortet, bie

©tabt werbe barüber Derjianbigt werben. 51. a. O. 66, 1.

4) a^emminger etabtar(^iD 56, 1. «m 19. 2)egember 1678 gaben «bt unb

Itonbent beiS @tiftiS S^empten ibren ^onfend su biefem 8er(auf. fßolfegger Strd^io

9h. 5945. 5110.
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^80 giDcitcr Ccil. (5corgtfc^c £inic ocAt ^ 557— ^ 667. 3afob.

3m 3a^rc 1576 fiarb Simon von aWooi^^eim in ©reut, o^ne

jtinber }u ^interlaffen. @r befag oom $aufe SBalbburg }U Seben: bod

®efo6 }u ©reut, ben SBurgftod unb anbere B^Ö^^örbe, ba« Surgfian

ÜJloo«^eim unb ben $of babei, — ade« re(5t SKannle^en, — bie $olj-

mittle, ben Sffiet^er ob ber $ol}mfi^le, einen $of }u ^abraj^ofen, ein

@ut )u (Sbendba^ einen ipof in @QQtn, haS ©ut )um Sirfen, ba& ®ut

jum 9RarItannerd unb einige ^der — aSeiS ^auen^ unb SRannte^en.

3)iefe fielen fielen nun an ©imonÄ Setter, Qofue oon aRoo«^eim.

a?on biefem erwarb fie SCrud^fefe Qafob, oerfaufte fie aber am 5. Slonember

1576 roieber an i&ieronpmu« SHot oon ©d^redenjlein al« aWann^ unb

grauenle^en um 4600 ©ulben. S)a Simon bic ©iberlage feiner fjrau

SlgneiS geborene oon Sbelfietten

mit le^en^errlid^em JtonfeniS auf

biefe fielen üerftd&ert ^atte^ fo

Derfprac^ Safob ber SBitme auf

Sebeui^ieit jä^rlid^ 100 ©ulben }U

beja^len. S)amtt foHte benn biefe

ffliberlage ab fein.^)

3u Slnfang be« 3a^re« 1577

^atte ^aloh ,,eine lange ^txi gar

ein fd&n)ereiS Sager gehabt unb

mar mit 5ßobagra bermafeen be-

l^aftet gemefen, bag er notn)enbig

»ae^ einer orten ffarte au ©oifeflg. {„ ein S3ab mu6te\ S)a«felbe fd&eint

i^m gut belommen )u ^aben, benn am 21. 3uni empfing er in jpeibelberg

ba« ©rbfud^enmeifieramt für fid^/ feine ©ruber unb SBettern.*)

®raf Soad^im oon gürjlenberg, ©raf ©eorg t)on ^elfenfiein, bie

2;rud^feffen Qafob unb Qo^ann unb ©raf SBil^elm oon 3iwmem — bie

erfleren ©ier Ratten 2;öd&ter be« ©rafen oon 3'n'*"^ni ju grauen —
l^atten am 20 .Dftober 1572 §u 5Reufra (t)gl. oben 3, 472) eine ^^Äorre*

fponbenj" aufgeri^itet. 9lun war am 7. Sflooember 1573 ber ©raf ©eocg

oon ^elfenfiein geßorben.«) am 25. SRooember 1576, alfo brei 3a§re

nad^^er, mu§te ber Sob biefe« einen SUlitglieb« ber Äorrefponbcnj ben

älnlag jur Sluffünbigung bieten. S)ie 2:ru(i&fe(fen fd^idten bedmegen am

1) Urfunben im SBoffegger 9rd^iü 9lt, 2047 unb 92a(^trag.

2) Solfrgger Ird^tD 2874, 3197.

3) Original im 93o(fegger Strc^iü 92r. 15065.
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20. S>e}mbet 1576 i^ Oberoogt }u ffialbfee, Dr. e^tißop^ »opp, }u

@raf 3ott(i§int von ^rfienberg, um ansufragen, ob oud^ bot Original

bet gegenfeitigen Serfd^eibung taffiert unb i^nen bie ed^ten 6iegel unb

^onbfd^ften jugefdiiidt n)orben feien. S)er (Btunb bec älufUfung bet

Aorrefponben} voax ober ein anbetet. Su« einem Gd^teiben bet ®tafen

dood^im Don gOtfienbetg unb SBil^lm non 3iinmetn an bie beiben

9;tud^feffen vom 8. 3anuat 1577 etfo^en n)it, bag Xtud^feg ^nd
i^mit ^d^ungebfi^tid^ SBotten unb Unfteunbfd^ft o^ne ootauiSge^nbe

Utfat^'' auf bem htt) }uoot gehaltenen 9tei(i^tag in 9kgendbutg bei

@taf 3oad^im2 ^©afhtng'' ben 0tafen ffiil^lm, bet i^m bod^ ^\Ütbtn&

nie ein Seib obet tlbeU obet Unfteunbli($ie< n)i{fentlid^ etroiefen fyibt,

an dffentlid^t Xafel im iBeifein e^tlid^et ®rafen, i^etten unb oieler

anbetet 5Dienet unb $etfonen angetaftet ^obt) bca fei bod^ nid^t „bie

fleife Haltung, aSoQjiel^ng unb SoQfhedtung be« Setein«, fonbetn ba$

3Bibetfpiel''.ij dtmi etbittett antootteten ii^en bie Xtud^feffen am

31. 3anuat: ti fei aOetbingS bei @tflnbung be0 Seteind leine befKmmte

3eitbauet nod^ bie 9btdbefinung auf bie Stben befUmmt n)otben; aOein

bie ^eunbf(^ft metbe jmeifeUo^ne nid^t bteiet Zage ^albet gemad^t,

fonbetn bag fte beßSnbig bleiben, et^Uen unb ben Stben befohlen metben

foQe. SBenn aud^ bet @taf oon ^elfenfiein geftotben fei, fo bleiben bod^

bie Übetlebenben nid^tt beflo n)eniget t>etbunben. „Obgleid^ Ttd^ loaS

jmifd^n 2)it, @taf SBil^lm, unb mit, $ett Raufen, jugettagen, fo meigt

2)u S)ic^ n)0^l }u etinnetn, n^oiS fflt Otbnung angetegtet SSetein in fold^en

e^en gibt. Daju rocA ge^t ba2 2)id^, ®taf ^oadj^ii"/ unb mid^, $ettn

3aIoben, an? S>ie 6ad^ jtoifd^n ®taf SBil^lm unb mir, ^nfen, ifl

fo: SBeil Sht mid^ jängfi fomo^l }U 9legen«butg al« fonß me^etott«,

gleic^mo^l unoetfd^ulbet, unfteunblicb auiSgetid^tet, oetad^tet, oetfpottet,

audfd^impfiett unb betmajsen oot mflniglicb t>etfleinett \)a% bog menig

fjteunbfd^aft ju Detmetfen gemefen i|i, l^at mit g^ten ^albet länget ju*

Sufel^n nid^t oetantmottlicb faQen looQen, fonbetn bet @ebil^t unb S^ten«

notbutft nad^ mid^ oetantmotten foKen, mie mit gutet Sefc^eibenl^it

gefd^e^en ifL 9Sa« idb getebet, miD idf nid^t leugnen." >)

(Sinen gtogen Sd^met) unb ^etben SSetluß mugte ^atob balb batauf

etleben. Sein ötubet 3o^nn roottte am 17. 3uli nad& 3ttn8btudf teifen.*)

1) skopie int ffioffegger 9r(^U> 92r. 15067. 2) Stopit ebb.

3) dr ^atte 1676 ben (Era^ergog gebeten, i^m ben ^eiflergauif^en ^orp auf

9lei>eriS ^tn gn&big an l^erlet^en. Sieaeid^t motitt er bied perfdn(t(^ betreiben unb ritt

beft^alb hinein.

8o((eaet, 0ef((i((te Don Oalbbuto III. 31
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^82 gtpeitcr (Eeif. (Seorgifd^c Jinic pon ^557— ;6<i7. 3aFob.

Untenoegd oor Jtempten in ber 9tQ^e Don 3)ura(i^ würbe et am älbenb

beSfelben Zaqti^ butd^ ^aiuS 3^^^ genannt @d^tOet, von Sdi^nKirjenberg

auf offener 6trage ^interrfidS erflod^en. S)er fieid^nam »urbe in bie

Jtemptner StiftStird^e gebraddt SßarfddaQ Sle;anber oon ^oppen^tm ju

(Sttnenbad^, ber bie Seid^e begleitet ^atte, teilte boiS SSorgefaüene bem

Xntd^feffen ^(äob mit unb lieg babei aud^ ber Sßitme beiS Srmorbeten

fein Seileib amSbrädFen. ^är aU hxt& banite i^m ^alob am 22. 3uli

7otenf(|ilb beft Stdc^fterbtrut^feffen ^anf Don SBoIbbutg ht Sutac^.

von SBalbfee auiS.*) 2)er 9Rörber nmrbe am 5. Suguß 1577 in ber

©raffd^aft SlotenfeU aufgegriffen unb oon ^ei^errn Serd^tolb oon ftönigd^

egg unb feinen OrObem ju @erid^tjS^anben beS Xrud^feffen ^ciob au&^

geliefert.«) Qafob liefe feinem »ruber am 13. Slugufi in SBalbfee einen

1) Original im Rei(^dar(^io in aROnc^en, XbeUfelert. Sm 18. €(ptem6er

forbern oerfi^iebene Argte, fBunbSrgte unb 9aber in jtempten 9e|a^(ung ffir (Ün*

balfamienmg bec 2t\dft ^fo^anniS. Solfegger tlrc^io iRr. 6420.

2) 9itt>tx9 M (ettmn üom 27. 9(ugufl im grSfl. Vr(^io in Vulenborf.
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Cob 3ot?annes\ n^ieberpert^eiratnng feiner (5emat?Itn> z^83

feietlid^en Seid^engotteiSbiefi Ratten, }U bem er aud^ ben 9U>t oon Slot

einlub.^) SMefen ^obeiSfoQ fd^eint 2;rud^{e6 ®eorg ju neuen anfprüd^n

benagt }u ^aben. 2)enn am 14. Suguß üerglid^n ftd^ ^^lob unb @eorg

n)egen bet ^nfd^aft unb beten Stegietung, bejie^ungiSmeife Steftgnotion

unb Seibgebing, toai Jtaifer Stubolf am 14. Oftober 1577 beflätigte.^)

3n bem ^iratSbriefe }n)ifd^n 2;rttd^fe6 3o^<^nn unb Jtunigunbe,

®räfin Don 3inimem, nuir abgerebet morben, bag er fte mit einem ftott-

Ud^n SBittum oerfe^en mole. ,,9Beil fte ftd^ gegen il^n fo freunbUd[f,

gefäDig unb geliebt (liebeooD) oer^alten, ^at er i^rer erjeigten Xreue,

Sieb unb ^eunblid^Ieit wegen eine flattlid^e 93ern)eifung oielmatö üor«*

gefegt unb angeboten/^ 9lun ifl er geftorben, bevor er Med auiSgefü^t

^t, xoti^ib Xrud^feB 3<t(ob mo^l im Sinoemel^men mit ber SBitme nun

bie» feflfefete. Sie belommt jfi^rlid& 1000 (Bulben ®ilten, jioei guber

Seeioein, 20 Sd^ffel 3floggen, 20 Sd^effel Äernen, 40 Scheffel $aber,

4 Sd^effel ©erfie, 2 Sd^ffel ©rbfen, 2 Sltprinber ober 23 @ulben,

12 ®ulben für bie Sd^roeine, 20 ftdlber, 10 ©d^afe, 1190ioü^ner, 430

Rennen, 13469 (gier, 1 3entner Sd^malj, 2 3entner Äarpfen, 1 3entner

^ed^te, 6 Stelle auf bie Sierfeße ober nmnn man fte fonfl begel^t, ben

^benje^nten unb baiS 3^^^tttn)erg (%lad)i) }u SBalbfee.')

ÜbrigeniS oerl^eiratete ftd^ Jtunigunbe balb nad^l^er mieber unb jmar

mit bem grei^erm ©ertolb oon ÄönigSegg^Slulenborf. Sm 8. aWärj 1580

fd^reibt Sertolb oon Sulenborf auiS an 2;rud^feg 3afob: „SBeil id^ mid^

mit Äunigunbe, greifrou ju ÄdnigSegg^aulenborf, geborene ©rftfin oon

3immem, meiner lieben ®ema(lin e^elid^ berebet unb oer^iratet, meiern

e^lid^en äierfprud^ mir bereites na^ alter d^rifllid^er Orbnung mit bem

e^elidi^en Seilager unb Aird^gang im Slngeftd^t ber d^rifllid^en Jtird^e

dffentlid^ befiätigt unb ooll}ogen, unb n)eil id^ bie ^eimffi^rung auf

Sonntag ^ubilate, ben 24 Slpril, altem ®ebraud^ nad^ ju älulenborf ju

galten mir vorgenommen ^abe, fo bitte ic^ ^x^, famt ®emal^lin auf

genannten Sonntag um 9Rittag$}eit )u äBalbfee ju erfd^einen unb auf

felbigen abenb mit meiner lieben ®ema^lin hinüber mä) älulenborf }u

1) etabel^ofer 2, 211.

2) @taatiSar(^iD in SBien. 9legi{h;. 9anb 8 ®. 189. SBoIfeggcr Hr(^tü

i»r. 3125.

3) Original in Hulenborf. Stopitn in ben 9r(^iben au 93oIfegg 9h. 2827,

15067 uob Seil 5, 2. 2)er dhtttourf flammt loom 21. Einguß, bie HuiSfertigung Dom

5. @eptcm6er 1577. 3df ffabt bie ^eßimmungen beft Sertragd ava htltur^iflortfi^em

©nrnbe angeführt „flattüc^e« ffiittum einer Freifrau 1577".

31*
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^B^ gP^^^^r (EeiL (georgifcbe Unit von ^557— I6fe". Jafob.

retten unb bort ber ipeimffil^rung 6ei}un)o^nen/'^) älm 11. September

1580 forberte i^ neuer @ema^l von ^atob ipeiratiSgut unb Sßiberlage.^

6te fiarb am 3. September 1602. ®eboren mar fte am 30. 3<tnuar 1552.

Xuf i^ (Srfud^n ^atte ftd^ Strud^feg ipefatrid^ am 6. Sieaember 1595

bereit erflärt, SoQfheder i^ed 2;efbimentejS )u merben.')

am 23. DItober 1577 belehnte Jtaifer Slubolf ben Xrud^fefTen

3aIob für ftd^ unb aDe Zru((feffen mit ben SBalbburgifd^n 6tammlel^n,

für ft4 unb feine Srflber mit ber $errf((aft SBoIfegg, mit bem Slutbonn

in i^en ^rrfd^aften unb ©erid^ten, mit ber ^rrfd^aft 3^U/ mit bem

8Iutbann in ber ^errfd^ft aßarfietten, mit bem SoQe^. ^afob ^tt,

meil er megen SeibejSfd^mad^^eit unb anberer ®efd^fte nid^t erfd^inen

fonnte, feinen ©d&roager (?) Sajaru« oon ©d^wenbi, grei^erm ju ^o^n*

UmbibtXQ, am 10. Dftober beauftragt, bie Se^en ffir i^n ju empfangen.^)

Xu(^ befidtigte ber Jtaifer am gleid^n ^ge bie trud^fefftfd^e Srbeinigung

von 1463;^) beiSgleid^n bad ^rimlegium gegen ben SBud^r ber 3uben

unb boiS ^riDilegium beS (Serid^tiSfianbejS.*)

@on{i ^at 3<^Iob in biefem 3a^re fid^ bei ben Sanboogteibeomten

megen perfd^iebener fünfte, namentlid^ megen ber forfllid^en Obrigteit im

aitborfer aSalb, befd&wert;') femer gab e« SmifHgfeiten jmifd^n bem

SBalbburgifd^en Se^en^of unb bem Itlofier SBeijsenau megen Se^enüfad^n

aud^ ^at er bie 6d^log!apeIIe in SBatbburg fonfelrieren laffen.^)

am 6. SRai geflattete Itaifer Slubolf, ba^ Satob $eirat«gut,

SBiberlage unb SRorgengabe feiner %tau unb ber Sßitme feines Sruberi^,

aufammen 14000 Oulben, auf bie $errfd&aft SBolfegg tiermeife.*)

am 23. gebr. 1578 brannte ©dblofe ffiolfegg ab.»<>) a)er ffiieberauf-

bau hti Sd^loffeS mar nun natürlid^ bie ^uptforge ^afobs. Sr gebadete,

ba«felbe nid&t me^r auiS $olj (f. oben l, 726), fonbem foüb unb fd^ön

1) Original im Solfegger «rc^tD 9hr. 15068. — «m 11. ^lax 1578 f(^rieb

Bertolt» an ^afob um föiCbbret |u obliegenber $o(^geit (gu weiter?). Original ebb.

2) Original ebb. 9hr. 2792. — 3) Skopie ebb. 9hr. 15089.

4) ^taatdard^iD in Sien. 8f{egifhratiir 5, 64. 65. 66. 67. 68. 69. 71. 90.

Solfegger %xdf\\> 9lx. 126. 3513. 3528. 3489.

5) ®o(fegger «rd^iü 9lx. 3130. — 6) (ib\>. ^x. 3169. 3171.

7) «bb. ^. 8724.

8) Reperior. eccles. Wolfegg. B. 254. Q3ad bie neue Itonfetrterung biefer

3(^loB(a|>eae, bie fd^on 1887 fonfelriert »orben war, notwenbig ma^te, wiffen wir ni^t.

9) Original im fBoIfegger 9n^it» 9lx, 3067. i^opie im ^taaUan^io in fBien;

bgL Oolfegger %xdf\t> 9lx. 15067.

10) ateutlinger StoUtlt 16. 1, 183.
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5d>Io^brmib. irifberaufbou. ^85

lufteUetu 9m 4. aUtguß 1578 fd^tieb er an 3U\äfitxbtXüä)\t^ ^itd

[ob, feinen Setter in ^reugen: Seine SSorfo^ren ^aben bie Seiten ufn).

li @ef(i^(e4te< gefarnntelt; an i§n fei nun boS 9ßer( erblid^ ge^

imen, unb er ^ bie ^idbt, ed fortfufe^n; er möge ibm SUidb^

ten Ober feine Ifamilie fd^iden.*) Sbn 23. Februar fei i^m fein 6d^log

rgen< gegen 3—4 U^r abgebrannt burdb Semm^rlofung eineS fßää)^

l, bod^ i^m, feiner (Bemo^lin ttnb feinen Jtinbem nicbtiS miberfa^en,

b boS 8efle me^renteiU ^autgebrad^t nNnrben. Seim 9teubau beS

)toffe< motte er einen fd^tnen, luftigen 6aal — ben je^igen SUtter«*

( — bauen unb barin etlid^ fd^öne $irfdb^ unb fÜ^tOxti tun unb

t, il^m foldbe ou« Sitt^auen unb $olen ju beforgen. !De<glei((en fei

mit guten, feflen, mo^tge^nben 3eltem nid^t mo^l oerfeben unb foldbe

$olen unb beren Orten mobl )u befommen, er bitte nun, ibm auf

le itoflen }n>ei gute polnifd^ fiarte SUttling, fo fefi unb fanft ge^en,

feinen Seib cbenn er nit gering« SeibiS) b^rau2)ufd^iden. Sein Setter

dtu ibm aud^ ^d^ unb Stebgemei^, mofflr er ftdb am 25. 3uni 1579

antte.') S)a0 Unglfidt, ba< ben Xnubfeffen getroffen b^tte, gab feinen

d^bam (Belegen^t ju merttätiger 9läd^fienliebe. S)ie 6tabt Sangen

I i^ am 14 Xpril 1578 }um SBieberaufbau be< @d^loffe< 600 Bulben

)er}indlid^ auf fed^ 3abre, im SRai barauf }U bemfelben 3med unb

:er ben gleid^n SSebingungen ®raf (Babriel }u ^o^enemS, ^rr )u

ilegg, 1000 Jtronen, jebe }u 23 Oa^n.^) 3atob entlehnte aud^

X) ®u(ben oon feiner oenoitmeten Xante ftatbarina, ®rfiftn }u

bingen, unb oerfdiirieb ibr am 23. 3uni 1578 jabtUd^ 150 @ulben

üS oon feinem 2)orfe Xid^fietten.^)

3n ben Verträgen, mebbe Xnubfeg (Seorg III. unb feine Slad^«*

imen mit i^en Untertanen megen ber ^^ronbienfte gefd^loffen, nmr

ner ber ^0 oorgefeben, ,,ba6, menn ein $err oerbrenne, fie i^ burd^

befagten Vertrag unbebinbert mieber bauen belfen fotUn". 2>a^r

langte 3atob oon ben Untertanen aQer limter unb (Seridiite in feinen

tfcbaften SBalbburg, SBolfegg, SBalbfee, 3eil unb 9Rarfietten eine

1) Um 26. Sfebniar 1588 bittet ^ofob eäfxmt oon 9{otinden ben Zvnä^

n 3afeb um aRttteiCung bed tnt(^effl((^n 6tainnieitbu(^, beffen er gn feinem IBert

9enera(-öflerTei(bif<b^ Stamme« bebarf. Original im SSoIfeggcr Vr(^ib fix, 7705.

2) Stopit ebb. 9{r. 7516. CBegen feine» „nit geringl SeibiS" f^at er ben

tarnen „ber Xicfef. — 3) Originale ebb.

4) Original ebb. — «m 19. (Juni 1582 forberte ftat^arina oon Ci(^tene(f

bad Stap'xtal famt atoei oerfaflenen 3in)fn. Original ebb. 92r. 15068.
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<^86 gipettcr (EetL (8eorgifd?c £intc von ^ssr— 1667, ^afob.

»ranb^ unb Saufieuer jum ©(ftlofebau in SBolfcgg. ©te bewittigten

au^ am 19. SJlfitj 1579 auf fed&« S^^te, bafe ein jeber Untertan au«

feinem @ut, ti fei Se^en ober eigen, Don jebem Slogbau einen ®ulben,

üon einem ®ölb^aufe aber einen ©ulben ober 40 Ir., je nad^ bem ^tx>

mögen, x>on einem S^egemSd^t, fo allein }u @e^ud ift, 20 (r. unb oon

einem ein}igen ®e^äufet 10 (r. erlegen foDe. ipiemit ifl Stru^feg ^(^toh

fe^r mo^l }ttfrieben unb Derfprid^t, befagte Untertanen nad^ Sblauf ber

fed^ 3^re biefer Sranb« unb ^aufieuer falber nid^t me^r anjuforbern.M
3R\t ben Untertanen ber ®erid^te (Sffenborf, ©d^mein^aufen unb Sber^rb«*

jett fd&log er am 29. SRärj befonbere «ertrage (beSfelben Sn^alte«),«)

ebenfo mit bem ftloßer SBalbfee megen ber Seiträge oon beffen (Sigen«

leuten }um @d^lo|bau.')

Um feine ßinfünfte }U fieigern, ^atte 3afob im SRai 1578 in

Sd^mein^aufen an ber ^ilde, „wo SSiftualien, Jtaufmanndgater unb

Commercia au« Italien, J^anlreid^ unb anberen Orten in ba« ^l. SteicJ

geführt n^erben/' eine 3oDßfitte errid^tet unb oon jebem $ferb einen Jtreu}er

bege^ S)ie @tabt ^berad^ unb ba« Jtlofler Od^fen^ufen mehrten n4
bagegen. Sm 6. ^mi fd^on fragten fte ben Sanboogteinermalter, ob er

nid^t ^mittue". S)iefer fd^eint ]^ie}u nid^t geneigt geroefen }u fein, hierauf

befd^merten fte ftd^ beim ftaifer unb baten i^n, er möd^te ben 30D ^^^

fiellen. S)er Äaifer befahl bem SCrud^feffen am 17. September 1578,

ben neuen QoU ju befeitigen unb ba« @r^obene jurüdjuerflatten. 3aIob

t)erteibigte am 29. Dftober ben 30D tnit Berufung auf fein 5ßrioilegium,

ba« gan} aDgemein geilten fei^ aud^ fein 9ted^t, Saugelb )u forbem

Don aütn Untertanen in feinen ®ebieten, rotnn fie aud^ auf anberer

Ferren ®äter fi^en. 9Cm 6. SRär} 1579 manbten ftd^ Siberad^ unb

Od^fen^aufen n^egen be« neuen QoViS an ben ^erjog oon 3Bfirttemberg,

meld^r barauf naivere @rfunbigungen ein}og.^)

Sm 18. Slooember 1578 btQanntn bie Ser^anblungen jmifd^en

ben Steid^erbtrud^feffen unb ber @tabt SBalbfee oor ber oberöflerreid^ifd^n

Slegierung in 3nn«brud. SHe Xrud^feffen S^Iob unb Jtarl (SdE^erer Sinie)

1) Origindurfunbett Dom 19. SRarj 1579 im ffitfH. Xrd^io in CBalbfec 2, 6

unb im 3d(er fLx^iio 16, 2.

2) Original im ®olfegger f[xdf\x> ^x. 16822, 16393 unb 16289. Wolfeggfr

J(optaIbu(i @. 539—562. -> 3) Qolfegger Stopiaibudf e. 734 f.

4) gftüoIan^iD in 8ub»igdburg. Sfingarter SV^tffiobü^er 27, 415. 416. 422.

448. 450. 482.
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I>ert?an6lungen ipegen 6er Staht 2t>albfef. ^S7

ffcdttn ftd^ perfdnlid^ bott^in btQtbtn. 3un&d^fl nmtbe ^uptfod^lid^ loegen

ber malefi}ifd^n Obdgteit unb Setlei^ung bed SBlutbomtS verübelt.

tut oberdßerreid^ifd^ Stegietung fagt barflbet in intern Serid^t an ben

<^l^og: ,,@ootel bie &ai^ an ftd^ felbfl betrifft, ifl nid^t o^ne, bag

bie von SBalbfee nid^t bartun tonnen, bag fte je einem Xmtmann ben

Olutbonn in specie oerlie^en ^dtten, fonbem fte {eigen an, xotnn ein

Wamann txxoabU unb befUtigt »orben unb bie gewö^nlid^ ^flic^t er^

^ttet ^abe, bag er oUbann famt unb nthtn bem Sürgermeifler unb

9tat )u SSalbfee bie nta(efi}ifd(Kn 6ad^en tnrrid^tet ^abe, nad^ bem ^rioi^

kgium ftdnig 6igmunbd von 1434 Übeltfiter }u rid^ten, bagegen bie

2;rud()feffen nid^tiS 9en>eiiSlid^ nod^ einen attum ober @d^in oor^

gebrad^t, ba| fie je i^em Sorgeben nai^ einem ©tobtammann }u SBalb''

fee ben Slutbann oerlie^n ober hai 9Ralefi) epetqiert litten.'' ^) S)ad

ifl ober nid^t rid^tig. 5Denn nad^i bem Sobe beS ^rud^feffen @eorg IV.

^ben bie SSormfinber feiner @d^e, groben S^rißop^, Oraf oon 3immem,

unb Xrudiife6 SU^lm ben oon ®eorg beßeOten Smmann n)ieber an^

genommen unb oerorbnet, „ben ®tab nit aDein in bflrgerlid^n, fonbem auc^

in 3Ralefi)fad(Kn }u ^Iten,^ unb oerlie^ i^m barum aud^ ben 8ann,

über \>a& »lut }u rid^ten Iraft i^er ^vUegien.*) SBAl^enb ber ^tx*

^nblungen ertronfte 3atob. Sm 12. 2)eiember 1578 mad^ten bie Zrudd^

feffen eine (Eingabe an ben (SxffytxtoQ, vooxin fte ausführten, fie ^aben \x^

in ^ßerfon ^ie^er (^nndbrud) b^eben in ber Hoffnung, ti foDten bie Spfine

)n)ifd^n ber ^errfd^ft unb 6tabt äBalbfee oergUd^n werben, unb ftd^

aller 6d^ulbig(eit befiiffen unb fooiel ertt&rt, aüed ba« )u bemiüigen,

roai fit gegen ben Sr)^er}og oerantroorten (5nnen, audd iBiOigfeit unb

^ertommen leiben mögen; aber bei benen Don ffialbfee l^be nichts oer^

fangen moSen. @ie merben nun mit merllid^n Unfoften fd^on in bie

oierte ffiod^ aufgehalten unb merten, bag bie 6ad^n i^ren f^tgang

itid^t errei($en, unb miffen }u bem XuiStrag berfelben feinen anberen

9SBeg aU eine ftommiffton, oor meldte man bie S)oIumente, Xften unb

onbere Oe^elfe bringen linnt. 6ie bitten barum, bag er feinen beiben

"Stittn unb S)ienem @d^nt Sllbred^t pon Staufenberg unb Dr. @all

^ger befel^le, fte (Xrud^feffen) unb bie oon SBalbfee fd^ftlid^ ober

mfinblid^ }u oer^^ören unb bamad^ gütlid^ }u entfd^eiben, unb bag, xoai

1) SUiaIar(^tü iii Cubmigilbnrg.

2) gfttialard^io in OubtPtgiSbtirg. 2)ort ftnbet fic^ aud^ ,M @tabtammann9

(^ib |u S^albfee".
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/^88 §n?ettcr CetL (Seorgifd^e Jinie von ^557—^667. ^afoh.

bann fo auf beS @t}^et}ogd 9latifttation entfc^ieben motben, aud^ aud^

geführt unb befolgt werbe. 2)te gJunfte, weld^e oon i^nen nU^t t)etgli(l^en

werben tonnen, foSen t>erf4oben n^erben. (Snbltd^ bitten fte, bie fttnf

@tfibte mit Smfi an}ul^alten, i^nen bie Xflrlen||ilfe na^ Saut ber fßtu

träge }u lelflen.»)

am 27. Ottober 1578 ^atte ber lanboogtifd^e älmtSbote auf

@e^eig bee Sanbmaibete ber fianboogtei 16 Sannen im älltborfer SSBalb

ablKkuen unb }um Seil n)egfü^ren laffen. 3nfolgebeffen ertlfirten am
2. 2)e}ember Xru^feg 3aIob unb 9laoendburg in lefttgenannter Stabt

oor 92otar unb Beugen, fie l^ben ba« Oberforftamt, ba« Sted^t, (Sebote

unb SSerbote ju erlaffen, unb bie $flid^t, ben SSkilb oor Unge^ ufm.

}u f^ü^n; bal^r protefHeren fie gegen bie oon ber Sanboogtei ange^

matten (Sered^tfame, im SUtborfer äßalb igol} fd(»lagen }u bflrfen.') 9eibe

befagte äBalb^errf^aften ^tten aud^ mit bem Jtlofier Sßeigenau Errungen,

meil biefeS traft eines alten taiferlid^en ^^rioilegiuntf fid^ unterfianben

^atte, in bem gemeinen aitborfer SBalb hai nStige fdauf unb Orenn^ol)

fymtn unb ^eimffi^n }u laffen. 91m 5. gebruar 1579 oertrugen fie

ftd^ mit bemfelben ba^in: S)a2 jtlofler t)er}id^tet auf biefei$ ^rioilegium

unb iQol}^auen im gemeinen SOtborfer Sßalb, fo ben Steid^btru^feffen

unb ber Stabt 9lat)eniSburg unb fonfi niemanb )uflanbig ifl; bagegen

geftatten biefe caa guter 9lad^barf(^aft bem itloßer, au2 bem gemein^

f(^Ud^ 9Balb }tt be« Jtloßer« Slotburft 9Bagnertiol) }u äld^en, Sanb^

unb Seiterb&umen, bedgleid^n brei Stottannen }u Jtflbeln unb (Selten }u

fd^lagen. 3fi hin SSkigner^ol) oor^nben, fo er^ hai Jtloßer brei

9tottannen weiter. SBenn fie ti fymtn xooUtn, muffen fie ti ad^t ^ge
}uoor bem Oberfirfler in Staoentburg anjeigen.*)

aEBegen be« 8augelbe« belam 3aIob äinflänbe mit SBSalbfee,

Cfterreid^ unb ben 6d^(en oon Staufenberg, bie nid^t bulben moOten,

ba6 ben Seuten, bie auf i^en in ^(dobi ^rrfd^aften beftnblid^ (Bfltern

fa^n, fold^ abverlangt »erbe. (Er)^r)og gerbinanb verlangte, ba6

3aIob baoon abfiel unb bie feit^ er^bene Steuer ^erautgebe. 8ud^

liabe 3aIob in ber iperrfd^ft 3^U neuerbingit einen ^olj^ unb %Ui%^U

1) Oridtiial Im gfttioUir^t)» tu 8«bim(|ibitr(|.

S) Original im Ctaatiar^iD in Stuttgart tmtet Raüen^bnrg. Stopitn im

Qolfegger Xr^iD 9lt. 105. HuBerdem ffot 9Ut)en9burg 1689 tmb floatet no4 5fteri

gegen Me (üngriffe ber Qanbbogtei in i^re eigenen gf^rfle |nrotefKert.

8) Originale im Golfegger Slrd^ib 9h. 158; Ctaatfar^io in Stuttgart 24, 7

unb 25, 36.
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auferlegt an Orten, wo [eitler lein fold^er gemefen: ieber, bet aOba

ißol} legen woSe, foOe von einem Sägblod brei fttett}et, oon einem

§to^ brei 8a|en bejol^len. SSBeil er aber l^ie}u unbefugt, fo moDe ber

^i^^^0Q au(^ nid^t leiben, bag er ben 30D ^^^ ^^^ fianboogtei unb

anberen feiner Untertanen er^ebe.^)

am 25. 3uni 1579 f^rieb ^aSob, bag er megen bei$ ^obagroiS,

baran er feit Trium regum (6. 3anuar) gar »enig gute geit unb Sag

gehabt, im SBilbbab fei, baiS i^m gut anfdaläge. ^)

9Begen ber (Singriffe hti Sanboogtd in feine forftlid^e Obrigleit in

ber iperrfd^aft SBolfegg erfud^te 3<Klob ben ^r}og fiubmig von SSürttem"

berg al< ftreidoberfien um ein ^ttrbittfd^reiben an ben @r)^r}og um 90)«^

fleOung berfelben, erhielt ein fold^ unb fd^idte ti an ben @r}^r)og ein.')

3m Oftober 1579 n)urbe er oom g}fat}grafen fiubmig aufge«*

forbert, aufi$ fiärtfle }u 9)og n)o^lgeräflet angefid^tiS beffen ftd^ }U er^

leben unb nad^ ®ermerd|eim }u lommen, ba ein frembfran}5ftf(i^iS

firiegdooU in ber !R&|e fei unb ftd^ immer me|r fiärle>) 3m gleid^en

äRonat (Oltober 19.) traf 3aIob Stbmad^ungen mit ber 6tabt Ulm megen

bed %liytxa auf ber älitradS^ unb ^Der unb megen SßeggelbS unb QoU
von 6d^eit^ unb Slojlol}.^)

SRit £u| Don Sanbau, $rei|erm }um ^ug unb 9tappoltfiein,

fd^log 3a!ob am 15. Slooember 1579 in Sin} einen ^iratiSüertrag wegen

feiner Sd^mefier SRaria. Su^ oon Sanbau |filt bie ^od^it auf feine

itoflen, n)0}u 3afob 1000 @ulben beifleuert. SRaria erhielt 4000 ®ulben

^iratdgut.*)

1579 taufd^te er oon äRid^ael 3od oon ®rimmenflein beffen

eigeneiS unb t)on ber ißeiligenpflege 6t. Stilolauü }u Sittann innge^abted

1) Urfunben im SBoIfegger 91rd^it> 9lv. 451, 457. {^i(ialard^it> in 9ubiPtgi^

bürg. 2)ie @tabt Salbfce f^atit ^d^ in ^tnüSbrucf befd^toert aud^ megen be« Zittl»,

baS i^nen hnxdf bie 2:rud^feff(n ^ben e^rfamcn unferer 6tabt lieben unb getreuen

^firgenneiper unb 9iat su Salbfee'' gugef^neben loorben fei. ^it Regierung

fanb aber nic^t, bag biefed ZUM wegen SBoIbfee genugfame Urfad^c fl(^ §u bc-

fc^weren ^abe.

2) ©olfegger %xdf\t> <«r. 7516. — 3) (Jbb. l»r. 680.

4) «bb. 9h. 2884.

5) Urfunben im 3eiler Krc^to 16, 2.

6) Urfimben im SBoIfegger Uxd^'vo 9lx, 8791, 3017. Xaü (^eirotdgut mürbe

aber erfi fpater au«be)a^U. 9m la SRai 1586 forbert 8ut Don Sanbau t>on Sfafob

no4 rncfjt&nbige 1000 Bulben unb grägt i^n Don ft(^, feiner (ieben Sparte unb

i^rem ^einric^.
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^90 gipcitcr (Ecil. (Seorgifdye £ime von ^ 557— < 667. ^afoh,

@rb(el^engut ju @titnmenflein ein gegen ein @ut Sleute in ber ^etr^

fd^aft ffiolfegg, ba« ber 3;rud^fe6 von ben ®rben be« @eorg ©ering et'^

fauft l^atte.i) .

Um 2u^ oon Sanbau unb anbete (Släubiget }u befriebigen, oerlaufte

3afob om 29. Dttöber 1579 an bie ©tabt ßeutfird^ feinen 3^^«*^" i^

(Sifenbred^tö^ofen a\x^ ber Sainbt, bie @rlin£bainbt genannt, für 25 @u^
ben,>) am 21. SRär} 1580 an haS Jtlofier Sßalbfee 1) ben falben 2;eil

ber großen unb Meinen greoel, fo ben nieberen ©erid&ten anhängig, fo

tl^m sugel^ört, tuä^renb ber anbere l^albe S^eil f$on bem Jtlofler gehörte,

in bem S)orf Sleute unb in ben ba}u gehörigen äBeitem unb ^öfen:

Ober^ unb UntermöDenbronn, @reut, äRid^lberg, ^adlad^, SRagenl^aud

unb ißeurenba^; 2) t)erf((iebene @ttter }U 9leute, jpeurenbad^ ufn). Um
6000 ®ulben.») gerner entlehnte er am 26. Dftober 1579 t)on §an«

Jtafpar t)on Ulm, Oberamtmann ber ißerrfd^aften 3^^^ ^"^ SJtarßetten,

1600 @ulben gegen 80 ®ulben 3a^reS}in« auiS feinem @ut }u 9Rar^

fletten, SRarflaDer $of genannt/) femer t)on Supl^rofine 6d^ab oon

aRittelbibera^ }u Sßart^aufen, geb. t)on 9te$berg, 3000 @ulben unb

T)erpfänbete t^r bafür SurgflaE unb @d^logberg mitfamt ben vier

Sau^öfen unb bem beiliegenben gan}en S)orf @$meinl^aufen unb Sppen^

borf mit beren Obrigfeit, ^errUd^feit, aOen (Sintünften unb 3uge^

l^örungen.^) (Sbenfo entlel^nte er am 4. ajlai 1580 von ^altf^a^ai oon

§omfiein, §ofmeiPer be« Stift« in »ud^au, 1500 ©ulben.^) 3m folgen^

ben 3a^e, am 11. September, taufte bie Stabt Ulm oon 3aIo6 bca

,,Xann^ol} am ^tttten^olj unb ein Surfen Qü^ä^lin im Sn^om, junfid^fl

bei Srel^rj gelegen^, aber nid^t ®runb unb »oben, fonbem nur ba«

$o(}, um 250 @ulben. ^nner^alb brei ^ol^ren mu6 hcA $ol} abgeführt

fein, unb Qafob« Untertanen l^aben e« gegen fio^n an« aSJaffer (Stter)

ju fül&ren.')

1) Original im SBoIfcgger ^tdfit) ^t. 15902.

2) ftopte im 3eiler Krd^it) 15, 1.

3) fBoIfegger Stoplaihndi @. 738 f

4) ftonaept im SSoIfegger %t^'\t> 92r. 15068.

5) Original im 93o(fegger fLxdfit} mit bem Sermerf: 1594 abgelöfL Särge

mar bie @tabt Sur^ad^.

6) iropie im Solfegger Hrd^io 92r. 15179. Särgen maren ^and llafpar oon

U(m in Sangen am Unterfee, Oberamtmann ber ^enfd^aft 3^i(f unb bie @tabt

Surjad^; Unterpfanb: 2:riflol3 in ber ^errfc^aft Solfegg.

7) Äongept ebb. ^v. 15068.
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Streit mit ber Unirerfttdt ^reiburg. i^ay

gnbli^ tunbete er bem Jtlofier SBeingarten aud^ bie Sogtetgüter

gegen bie ^fonbfumme Don 10000 @ulben auf. S)er 916t bat i^^ fte

nod^ länger ju bellten, ^citoh beßanb auf feinem Sor^ben. S)er Xbt

it)ieber||olte feine frd^re Sitte mit bem Semerten, er Unnte fte felbfl

nid^t bellten, meil bie €umme Don 10000 ®ulben ju grog fei, unb mflgte

fte an bie SanbDOgtei abgeben; biefe loolle fte f(i^n lange ^aben unb

Idnnte fte t)om 9ieid^, ba fte Sleid^pfanbfd^ft fei, um 2000 @ulben tin^

löfen unb er fo um 8000 ®ulben fommen. S>er 3lbt i^tte in feinem

6d^reiben oom 9. Xprtt 1580 bemerft, er l^abe i^m bidl^ nid^t ant#

n)orten fönnen, meil ber Xrud^feg abmefenb gewefen fei 9Bo $iatob roax,

ifl nic^t gefagt; aber mir miffen, bag er in biefem ^dfyct fein SQBappen

unb feinen 9lamen im Sßilbbab anbringen lieg.^) 9lfo bttrfte er ftdd im

^rü^al^r bort befunben ^ben.

3m Sommer mar ^^tob in ^fe. 9luf bie Sorg&nge in Stieb"

lingen unb SRunberfingen (f. oben 3, 26 ff.) ^in fd^eb ffialbfee am
26. 3uli an ben <Er}^r}og, ba niemanb mfffe, mte ti ben anbem }mei

6täbten unb i^nen erge^n fönnte, unb ba fte unb i^re Xltoorbem bti

l^od^lSblid^en ^ufed öflerreld^ unb jeftt %. 2). redete, uralte, gut^erjige,

getreue, gan} dfterreid^ifd^e Untertanen je unb allmeg gemefen unb bieS

aud^ bleiben moDen, barum bitten fte um Sefei^l oom (Er)^r}Og, ftd^ gegen

ben Xrud^feffen auf &ine Sßeife einjulaffen.') ^alob aber badete gar nid^t

an @emalt, fonbem er befanb fid^ bamald bei ben 5f}erreid^fd^n Aom^

miff&ren in SRe^d^, um feine ttnfd^ulb }u oerftd^ unb fttr feinen

Setter itarl ^rfpra^e einjulegen (f. oben 3, 38). 8m 17. flugufl be**

bantte er ftd^ beim er}l^)og gerbinanb, bag er feine (Entfd^ulbigung cot''

genommen; er ^abe Don bem Sor^aben beS Xrud^feffen Jtarl nid^tS ge^

mugt. 9(^t Xage barauf verbürgte er ftd^ }u 6igmaringen für feinen

Setter ffiil^lm oon ^ibed bei ®raf Jtorl oon ^o^nsoEem um
1600 ®ulben^) auf ytf)n Qofyct unb erhielt oom Sd^ulbner einen 6d^'
loabrief.*)

Smifd^en ber Unioerfttät greiburg, meld^ bie Pfarrei Untereffenborf

befftg unb }u oerlei^n ^atte, unb Xrud^feg 3afob maren 3n)ifHgIeiten ent^

fianben megen bti S^^nttni von bem $of }u 6d^arben, ben bie Unioer^

fttit beanfprud^te, mä^renb ^^lob ben $of alü }e^ntfrei t)erlie^en ^atte,

.1) Crusios 2, 843. SoI), SRfct. im Gtaatdard^iD in Gtitttgart

2) Onginal im i^ilialard^ii) in Submigfburg. — d) Original cbenb. 95^ 2.

4) Urfunben im CBoIfcggcr ffrc^it).
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tote aud^ fd^on feine Sorfo^ren, toe^ioegen fte t)ot bem geifllic^en Setid^t

}u Jtonflan} projeffiert; fobann noett bie 3^"^^ ^^^ Se^niSteute ber UnU

oetfUät }u Unteteffenborf mit ^außeuer unb 3)ienflen ffir baS abgebrannte

Sd^log SBolfegg angehalten worben; enbli$ wegen Sb^ör ber ftird^en^

pflegred^nung }tt Untereffenborf, weld^e [eitler bie igerrfd^aft allein vox^

genommen ^atte. am 18. Dftober 1580 oertrugen Rd^ beibe a;eite ba-»

1^: 1) S)er geinte oom Sd^ben fott in S^^^H ^^ Unioerfität atö

3ntiaberin ber Pfarrei gereid^t n^erben; bie 9tfld(flänbe bagegen merben

nad^elaffen. 2) S)er UnioerfttSt Qini^ unb Se^enleute foDen Ittnftig fo^

mo^l mit bem ^aufd^iUing a\i (xai) mit anberen )Befd^n)erben unb 56ien^

flen oerfd^ont n^erben au6er t)ier ^onbienflen, bie fle ber igerrfd^aft auf

(Erfud^n jä^rlid^ )u teiflen t>erbunben ftnb; wenn fie aber nid^t Derlangt

werben, fo ftnb fte bafür aud^ nid^td }u erßatten fd^utbig; jagend unb

^fd^fü^end l^lber bleibt'iS beim alten glommen. 3) 3ur Sted^nungiS^

ab^ör fd^idCt bie UnioerfttSt jeweils einen S)eputierten.^)

am legten Ottober 1580 oerlaufte Xrud^feg 3a(ob bem 3o« Sub^

wig oon Sta^enrieb fein eigen S)orf iBellamont, ba2 biS^r }u ber $err^

fd^t unb bem 0erid(it @berl^rb}eQ gehörig gewefen, mit aO beffen

@ütem unb Seuten, aiui^ forflUd^r, ||o^r unb niebergerid^tlid^r Obrig^

(eit unb wai$ berfelben an^ngig, ba2 ^atronatSre^t bafelbfi, famt bem

$ol} unb 99Bei^ bafelbfi mit aQen 3^^!^"; Stenten, @ilten, Sftuftungen,

Siedeten unb aller 3uge^dr um 10000 ®ulben.<)

3afob l^atte eine gflnßige (Selegen^it, um feinen iBefig ya 9Bolfegg

objurunben. 3u 9leutann war 3o^nn (Seorg ®rfiter geflorben unb feine

^interlaffenfd^aft an feine fünf €d^we|lem gefaOen. SHefe oerlauften am
10. ^bmar 1581 Gift unb 6d&log 92eutann famt bem S)orf SBitfd^wenbe,

aud^ aSe ba}u ge^drigen 9lentcn, 3infen, Seute, @tüd(e unb (Bfiter, wie

bieS bie @räter, i^re SoreUern unb i^ Qruber feiig befeffen ^tten, famt

bem nieberen 0erid^td)wang, ®ebot unb 93erbot, ^eoet, 6trafen unb

1) Sfirftl. fixdfix> in Salbfcc 4, 4.

2) ft^pit im ^üxftl 9r(^io in Salbfee; Solfegger i(o|)iaIbud^ 972 ff., »o
no4 bie (Batet unb Sfelbcr ufw. genau t^er^eid^net finb. t3eim 8erfauf würbe autfbe«

bnngen, bat 3od 8ubwig, wenn er (ober feine Q^ben) baiS 2)orf »ieber t)erfaufen

»oOte, H ben Slrud^feffen anbieten mfiffe. Im 18. Dezember 1595 fd^rieb belwegen

^inrid^ an 3oi 8ub»ig, er ^abe gehört, bag et bad 2)orf bereit« bem (0otte«^au9

)D(^fen^aufen angeboten ^abe; er ^offe, bafi et ed niemanb anber« a(9 ben drbttud^feffen

)u taufen geben »erbe. Skopie im Qoffegget fitd^io dtr. 15089. !^er Sertanf an

Oci^fen^aufen »ar aber fd^on ptxitlt.
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lOttgen in unb auger^alb ht» ©d^loffe« um 15700 ®ulben an Xrud^feg

3atob. ^afl alle« lag in bet SHo^e }u 9leutann, auf bem 9erg, }u

Sod^tel^alben an ber S^ ju Sßitfd^wenbe (circa oierje^n ®ätet), }um

$if(^er, je^t Bremen genannt, }u Siötenbad^; ba}u (amen no$ etlid^e

3tnfe von i^fiufern in unb oon @ütem um Jtempten.^)

S)er Sßitme beiS 3o^ann (Seorg Qk&ttt, aRargateta geb. oon

Raufen, follte bet Slefl i^teiS nod^ nid^t t)öDig erlegten igeiratSguteS mit

3200 ®ulben na$ bem 93erfauf oon 9leutann ol^ne öden S3er}ug erlegt

werben« 3^ob traf mit il^r am 15. äRärj 1581 ein 3lb(ommen, bem^

gemäg er {ielermeiS bejal^len burfte.*) @r entlel^nte oon itonrab 5£)\Sif

f)tn, Dr. med. unb gJ^pRfuÄ in SSibera^ 1000 Oulben, von ®eorg

Sanner }u Sflieber^ofen 1000 @ulben, oom Seel^auiS }u Siaoendburg

2500 @ulben, oon 3o(t<$im S^errid^ }u Sibera$ 2300 @ulben, vtm

Spital in SRemmingen 2300 ©ulben.»)

älud^ biefe2 ^A^r mugte 3a!ob nneber icA 9Bilbbab auffud^en.

3tuf bem SSege bort^in befud^te er ben ®rafen ^ebrid^ von 3oIIem in

^ed^ingen. @ein S)iener, ben er Dorauägefd^idCt, mürbe t)on mürttem^

bergifd^en Untertanen @binger unb Salinger SlmtS auf bem igarbt um«*

ringt, oer^ö^nt unb mieber }ur Umle^r genötigt, benannte Untertanen

^tten ftd^ eben bamald fd^mere (Singriffe in ^iebrid^ %ox^ unb 3agb^

gered&tigfeiten erlaubt. S)iefer befd&merte fid& am 7. 3uni beim Äaifer

unb beim ^er}og Submig felber unb manbte ftd^ am 8. 3uni aud^ an

3abb mit ber Sitte, i^m in biefer @ad^e 9tat }u erteilen unb beim

Äaifer burd^ ein gemeinfame« 3nterjeffionÄfd&reiben („in Iraft unferer

Jtorrefponben}'^ ober fonfl burd^ Seifianb unb münblid^e 2Berbung neben

ben anberen mitDermanbten @rafen unb Ferren be^ilflid^ }u fein.^) älm

25. 3uni 1581 fd^rieb er t)on SBilbbab auS on ben älbt oon SBeingarten

loegen 3lblöfung ber Sogteigüter. S)er älbt trat beiSmegen mit bem @r}^er}og

in Unter^anblung ; am 26. September fd^reibt ^atob mieber an ben kbi

1) Original im SS^oIfeggev ^xdfit) ^x. 1728 unb 9h:. 10694. eummarifd^er

^nfd^lag nebft ftorrefponben^en ebb. 9{r. 15209.

2) Original im SBolfegger ^xdf\t>.

3) Urfunben im SBoIfegger Hrd^io, 9{ad^trag; Solfegger ftopialbud^ 946 ff.

$on ber @tabt Spangen ^atte er fc^on im S^e^embet 1580 auf ein ^albef ^a^r

500 Bulben entlehnt; a. a. O.

4) Original im ^Ifegger Htc^io 9h:. 15068. -— (£bb. ^riebrid^d ed^reiben

an ben l^aifer unb an ben f^erjog, beibe in Hbfc^tiften.
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unb ^offt; bis äRartini baiS ®elb }u erhalten; am 12. Januar 1582 fddreibt

er nrieber unb roitt ®elb; am 2. SRai erhielt er nod& ben Step beafelben.^

S)ie öperreid^ifd^en Se^iettÄleute ber ©endete Dfierl^ofen, ©ffenborf

unb Qi^roaxia^ litten ftd^ mit ftlagen unb Sitten megen t^er bem

Xrud^feffen ju entrici^tenben 9l6gaben an ben @r}^eriog gemanbt, worauf

biefer i^nen bei SSerlup: i^rer fielen oerbot, bem 2;rud^feffen femer

Steuer*, 3lei8s, ©ienfl* ober Saugelb ju geben. S)em a;rud^feffen befaßt

er, |ie mit fold^en »nforberungen ju tjerfd&onen. ^afob bat ben ®rj*

^^^OQf i^n bei bem Sanbedgebraud^ }u laffen, mornad^ bie Untertanen

unb Seibeigenen }u 3)ienflen unb thronen i^rer Obrigleiten unb fieib*

Ferren oerpflid^tet feien, i^m ni$t auf bie Sendete äRiggünfüger l^in

ungnäbig }u werben, aud^ bie mel^rfad^ begehrte Jtommiffion ju 3lu&^

gleid^ung aQer gegenfeitigen @päne oor ftd^ ge^en }u laffen. ^atob gab nun

infofern nad^, bafe er ben Se^enSteuten freiflellle, bie Sranbfieuer ju geben

ober nid^t. aber wieber manbten fte ftd^ mit neuen Jtlagen — nament*

lid^ wegen ber Mberlieferung nad^ SQBolfegg — an ben ©rj^erjog, ber

am 6. 3anuar 1582 ben Xrud&feffen ju SRebe fiettte, worauf fid& biefer

am 9. gebruar red^tfettigte. S)ie ©treitigteiten aber wegen ber ^on unb

S)ienße, aud^ 9teid^fleuern unb Anlagen mit ben in feinen ^errfd^aften

gefeffenen öperreid^ifd^en Se^enÄleuten bauerten fort. 3m auftrage be«

^i^^tjogs fud^ten ber Sanboogt unb feine Beamten biefelben ju oer*

tragen. 9(ber f^binanb gab nid^t }u aDen fünften feine 3uflimmung

unb woEte namentlid^ nid^t, bog feine Sel^emSleute mit ber Steuer, SleiiS^

^a}u unb 3)ienflgelb unb anberen bergleid^en Auflagen unb ^ienfibar*

feiten ^erangejogen werben. @nbttd^ gemattete er jebod^, bag biefelben

bei ben Steid^iS^ilfen ebenfo wie bie anbem Untertanen be£ Znu^feffen

angelegt werben; auf biei$ l^in würbe von 3aIob unb ben Sanboogteibe^

amten am 27. SRooember 1582 }u SOBalbfee ein Sergleid^ getroffen, womad^

Don biefen Se^enSuntertanen jeber j&^rlid^ }u Dier ^rontagen, aber nur

in ben ®erid&ten unb ^errfd^aften, wo er gefeffen ift, »erpflid^tet wirb.

SBerben bie ^onbienße ni(i^t verlangt, fo foO ieber, ber }u vier Stoffen

baut, für ben Xag einen falben ®ulben, wer mit brei Stoffen baut^

jd^rlid^ eineinl^alb ®ttlben, ber mit }wei, nur einen ®ulben, ber mit

1) SoIfeggeT flrc^iü 9hr. 878; am 4. Januar 1582 ^atte ber tibi an

Satoh na(^ 9iieb(ingen gefd^ieben. !^ie Unter^onblnngen mit Öfterrctc^ Ratten affent nad^

gu fernem 9iefuUat geffi^^rt^ unb t>a$ Stlofitx follte bed^alb hau <9e(b aufnehmen; bergl.

Oberr^ein. Seitfc^rift 28, 493. 2)ie Ouittung SatoH bom 2. SRat 1582 tfl im

^Uialard^tt) in Submigdburg 34, 6.
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einent; nur btei^ ftteu}er, ein @ölb^aud }n)5lf ftteujer, ein &)tQtm&^t,

fo }u @e^au2 if^ fed^ ftteujet unb ein einzelner brei Stttuttt, aber

nid^t me^r }u geben fd^ulbig fein; au4 foOen fte (bie Sflerreid^ifd^en

Sel^enSleu^) bem 9au^ unb 9)ienfigelb unb anberen berglet(^en 3(uf{agen

nt(i^t unterworfen fein, äln Steuer unb SteiSgelb bürfen fte mit Steuern,

fot)ie( bie 9leid^da6fd^iebe ithtimal }u g^ben anorbnen, gteid^ ben anbern

Untertanen angelegt werben. S)iefen SSertrag beflötigte f^rbinanb. Xro^^

bem fam ti in ben folgenben ^al^ren }u neuen 3^Wg(etten unb

am 27. SRooember 1587 ju einem neuen Verträge, ber am 17. Januar

1591 t)om ®r)]^er}oge ratifijiert würbe. Sbenfo mürben aud^ für bie

Spital SBalbfee'fd&en ^interfafeen in ber trud^fefftfd^en $errfd&aft 1583

bie ^onen geregelt.*)

3m übrigen mar 3(rfob bamalS in 3itniSbrud( mo^l gelitten. Qxy

i^er}og ^erbinanb l^atte i^n nebfl anberen }um Aommiffftt ernannt }u

gütlid^er ^Beilegung ber Späne }mifd^en ber Sanbgraffd^aft SfleÜenburg

unb bem ®rafen Äarl t)on Sött^^'^'ö^^^iwö^tt/ beggleid&en in ben

Spfinen }mifd^en Jtarl ®rafen von 3oOem^Sigmaringen, Hauptmann ber

iperrfd^aft ^ol^enberg, unb bem Älofter ^eiligfreujtal.*)

älud^ fonft mar S^fob in ^o^em Snfe^en, inbem er mit an ber

Spi^e beiS Srafen^ unb igerrenloOegiunuS ^anb. 9lm 26, 3uni 1581

tlagen ®raf (Sitelfriebrid^ oon SoU^xn unb Zrud^feg S^Iob bem 3;rud^''

feffen Äarl, ba§ bie legten pei Orafentage fo fd^mad& befud^t gemefen,

unb f(6reiben einen neuen Sag au« nad& 3lieblingen auf 30. 3uU.*)

am 20. STOai 1582 fd^rieb Äaifer SRubolf von aSien au« an

3afob: ,,S)a mir ben 31. b«. STOt«. I^ier aufbred&en unb unfere Steife na(|)

9ug«burg bermagen anfleDen moDen, bag mir bie n&d^ße SBod^e nad^

Xrinitati« bafelbfi einfommen mögen, fo moDen mir, bag S)u S)eine ®e^

legenl^eit bal^in ric^tefi, bamit S)u ungefä^ ber 3^it ju ^ebberg ju un«

ßogefi, fflrber« mit un« }u 9lug«burg ein^ie^en unb bafelbfi vermöge

unfere« oorigen Sd^reiben« unferem faiferlid^n ^ofrat ober anberen

©efd^äften, fo ber @nb« oorfatten unb SXr befol^len merben, abwarten

mögep^. »m 3. 3uni antwortete Qafob oon SBolfegg au«, fo gerne er

biefem SSefei^le nad^Iommen würbe, tdnne er e« bod^ ie|t „8eibe«unmög'

1) asolfeggec Srd^tO 9h:. 451, 511 unb 512. ^(^»abenbfi^er 8, 1. 20.

105. 108. 178.

2) SBoIfegger Srd^b 9{r. 8365.

3) gfürfJI. ar(^it) In ©d^eer 51, 17.
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lid&teit falber'' nid&t; er muffe fid^ in« SBilbbob begeben. Sott bort au«

rid&tete er am 29. 3utti ein Sd^reiben an ©eorg oon greunb^berg megen

beffen ®emablin. 3n ben ffi^ebiffibien biefer beiben roar er ali »er^

mittler angegangen n)orben.^)

3n)if((en 3afob unb Siberad^ l^atte ti megen ber Se^enSleute ber

@tabt unb n)egen bed neuen 3oItö f(|on länger Sn'ifUfi^^iten gegeben.

SMefe n)urben am 13. augupt 1582 }u Sd^meht^aufen beigelegt: 3oa

unb Srfldte in aippenborf bleiben; aber vm ?3iberad6 unb beffen Unter*

tanen mirb lein SoÜ erl^oben. S)e8 6pitaliS unb 9lmofenfafleniS }u

Siberad^ ißinterfa^n in ben trud^feffifd^en ^errfd^aften unb @eri(^ten

foEen fftnftig nid^t me^r aliS üier S)ienf}e tun. 8raud^t man aber biefe

nid^t aOe ober leinen, fo foQ ieber, ber mit oier Stoffen baut, für jeben

S)ien{t einen falben ®ulben geben ufm. mie bei ben dfierreid^ifd^n

Se^eniSleuten. S)a}u l^t nod^ ieber jä^rltd^ ein Alafter $ol} 7
' l^od^ unb

meit auf feine jtoften }u mad^en unb jeber, ber )u oier Stoffen baut, haS^

felbe allein, mer aber meniger a\i }u oier Stoffen baut, burd^ Su^ammtn^

fe^ung mit anberen i^m }ugeorbneten fold^eS, aber nid^t auger^alb ber

^errfd^aft, }u fäl^ren. 3)a£ fhittige igol) älfpen n)irb bem Stlmofenfaflen

gu Siberad^ überlaffen.»)

3n ben 6treitig{eiten ^alobi unb Staoendburgd mit ben Jtl$flem

SSeingarten unb Sainbt unb mit bem Sanboogteioermalter megen bed

iOol}]^auend im älltborfer SBatb ernannte ber Jtaifer am 16. augufl 1582

}u aiugdburg ben 3lbt oon @alem unb $aug S)ietrid^ oon Sanbenberg

ju Äommiffären mit bem Auftrag, pe fotten bie ^rteien „auf einen

Sag befd^iben, i^re 5ßrioilegien, SSertrfige ufro. oerl&ören, ben »ugenfd^in

beS SSalbeS einnehmen, benjenigen Seil, ber unred^t ^at, oon feinem

Some^men abseifen unb ben, ber eine geredete befugte 6ad^e ^at, babet

banb^aben, aud^ ade gebtt^rlid^en SRittel unb SSege oorfd^lagen unb enb«*

lid^ einer fold^en Orbnung ftd^ oergleid^en, bamit ber 38alb unb ha&

1) Original unb llonaept im )63o(fegder ^rd^io, 9^a(^trag. ^aä) C^ruftnd 2, 351

mar dfalob auf biefcm 9iet(^dtag, ber am 3. Sfuü eröffnet würbe.

2) SEBoifegger Ärt^io 92r. 2804. ffia« (»elb gu biefer «abreife ^at er

n)o^( t)on Lic. juris, «alt^afar «aur in föolbfee aufgenommen, inbem er biefem

70 (Bulben ift^rüc^en 3in« oon genannten Tätern in Sitfd^wenbe am 8. 3uni 1582

um 1400 Bulben oerfaufte. (£bb.

3) Original im ^urflL «rdjio in ©albfee 1, 11. ©olfegger Äopialbuc^

@. 776 ff., 1020 f.
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@epi) l^nfät nit fo gar wie bbS^er abgetrieben tinb eröfet; fonbern tmt

älbgong unb bei gutem äBefen erhalten toerbe".^)

3aIob l^atte fU^ bei bem SJifd^of vom ftonflan) unb bei bent $apfl

entfd^bigt „wegen ber bur<i^ etliti^ feiner äiettem (®eb^arb unb Statt) att'^

gepeDten ffleitläufigfeit, 8eib unb »efümmemi«" unb fein ^reci&t d^rijilid^

unb beßSnbig beutfd^ ®emflt, bei ber alten xoofyctn lat^oHfci^en 9leligion

ju leben unb }u flerben'', beteuert. S)er Sifc^of belobt i^n beSroegen

(10. Suni 1583), ermuntert l^n, babei ju t)er§arren, §Slt il&n t)ott für

entfd^ulbigt unb iiberfd^idft i^ au(| bie älntn>ort be£ ^apßeS.*)

9lm 7. 3Rax 1583 mar 3afob ber Sd^iebiSmann in ben 3uri2bi{tiomS^

flreitigfeiten }n)ifd^en iperm von ^Ifung cü 3n|iaber ber ®raffd^aft (SglofS

unb ^oi Submig von unb }u Sla^nrieb.^) SBegen ber }mifd^n Solob

unb jtlofler Od^fen^aufen fhittigen forfUi^en Dbrigleit im ftronminfler

^arbt unb äßeitfelb lam ed 1582 unb 1583 aud^ }U ätuSfprad^en, meldte

jebod& bie Sad^ nid&t weiter förberten.*)

©er »au be« ©(^loffe« in SBBolfegg t)erfd^lang offenbar grofee

@ummen; }ur Sbja^lung be£ Jtauffd^iDingd für 9)larfletten mußten oiele

@c6ulben gemad^t werben. @o fal^ fid^ ^atob aud^ }u SSeräugerungen genStigt.

9lm 24. Januar 1583 oerlaufte er an ba2 Jtlo^er SBalbfee ben @ro6^ unb

Jtlein)e^nten auä ben brei Cfd^en unb gelbem }u SBalbfee, bie äSoben«*

unb ®runb}infe ani ben Käufern, bie ^älfte feines @ut£ }u i^opfen^

weiter um 6505 @ulben auf 9Bieberldfung.^)

Slm 12. 3uli 1583 t)erglid6en er unb bie Sabt SBalbfee i^e langwierigen

@p&ne, jebod^ auf 3^rer ^ürßlid^en S)urd6lauc6t Slatififation: (Sinem regier

renben 2;rud&feffen, 3nl^ber ber $errfd^aft fflalbfee, foH bie ^o^eit unb

^äeminen} über bie Stabt 38albfee im Flamen unb t)on wegen beiS ^aufeiS

öflerreid^ }ufiel^en, jebod^ benen t)on Sßalbfee an il^en l^o^en unb nieberen

Obrigleiten unpräjubijierlid^. Seim StegierungSantritt eines 3;rud^feffen ffuU

bigt unb fd^wdrt i^m bie ©tabt, i^n für i^ren ^errn anjuerfennen. J)ie »ppel^

lation oon ber @tabt ge^t an ben 2;rud^fef[en als ^n^aber ber ^rrfd^aft

©er an SBalbfee gorberungen ^at, fotte fie unmittelbar bei ber ^Regierung

in 3nnSbrud( anbringen. S)er Zrud^feg vtxil^itt aud^ auf ade ®ered^t^

1) Original im SBoIfegger ffrd^it).

2) Original im SSoIfeggcr 9(rd^iD« 92r. 9890. ;3)ie Antwort bed ^opfled

^at fic^ (eiber ntc^t erhalten. — 8) Original im gräfl. Urd^ib in 9ia4enrieb.

4) (üräfL fixäf\t> in 8u;l)eim.

5) prftl. ^xdfb) in SSalbfee 4; SBoIfcgger Aopialbud^ 962 ff.

9 c^ e a et , 0efc^ic^te don fBalbbutg III. 32
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^98 Sroeitcr geil, (gcorgtfc^ye tinie von ^557— ^667. 3afob,

fame bejügUd^ Seftung beiS @tabtammannd, Sßalbfee feftt unb entfeftt i^
oQeiit. S)ie äRanbate beS Sr}^etiogiS an Sßolbfee ge^en but(i^ bie ^änbe

beS 3;tud^feffett S)eS äBalbfeer @pital2 unb anbetet ^flegfd^ften

i^intetfa|en in beS Xtuddfeffen ©endeten ftnb }u oiet Montagen obet

}u (Skibleifhtng bafüt wie bie dfietteid^lfd^n Se^ndleute oetpflid^tet @o
l^t Xtud^feg 3<^Iob ftd^ aOet älnfptüd^e an bie ^ol^en unb niebeten Se^

ti($te, Cbet^ unb fonßige @eted^tigleiten in bet ©tabt Salbfee unb

beten auSgefleintem 9e)itl, fo et von benen oon SBalbfee gehabt, be^

geben, fo bag bie non SQBalbfee fetnet unnet^inbett bet Ztud^feffen aOe

l^ol^e unb niebete getiddllid^ Dbtigteit unb wcA betfelben non 9led^tö

unb (Stmoffn^titi xotQtn an^&ngt, btaud^en unb niesen foEen, n)ogegen

aOe fttt^eten Setttfige unb wcA fonfi biefem neuen Setttage entgegen

ootgebta^t n^etben mo^tt, aufgel^oben mutben. $ietin finb Dotbe^alten

unb auiSgenommen wotben bet but$ 8if((of iougo 1510 hti ßoObS unb

teiftgen Stntd^ti l^albet aufgetid^tete 93etttag, n)elc6et in aDweg ftäftig

bleiben foll, beiSgleid^en bet SRemminget Setttag von 1526 unb bie

S>etlatation t)on 1532, foweit biefe beiben biedmal ni$t abgeänbett wutben.

SBalbfee ia\)lt bafüt 10000 (Bulben. iBeibe ^aciScenten ' baten am

27, 3uli um Statiftfation biefeiS SSetttag«. S)etfelbe foQte bauetn, folang

ali 6tabt unb ^ettfd^aft bei ben Ztud^feffen bleiben.^)

S)a tS rt<$ um eine manneetblid^e 3nl^abung ^anbelte, bie nad^

Umfiänben au$ an bie anbete Sinie bei$ ^au\t^ SBatbbutg fiel, fo fonnte

^afob o§ne JtonfeniS bet anbeten Ztud^feffen einen fold^en, bem ^aufe

fdWblid&en SBetttag gat nid^t fd^liefeen. 3n bet lat fd&tieb Jtud&feg

e^popl^ am 11. Dftobet 1583 an bie dfietteid^ifdiien 9läte ju 3nnÄ'

btud: (St l^abe etfa^ten, bag Ztu<l^feg 3aIob mit i^nen ft^ in einen

^xqUO^ eingelaffen unb i^nen bie §o|ie Obtigleit um eine geroiffe

6umme ^abe oetfaufen moUen. S)abut(i^ ^abe 3afob gegen bie Stb^

einlgung ge^anbelt, weil folcftet aSetfauf ,,o^ne unfet unb bet Unftigen

SSotmiffen unb itonfen« oot Ttd^ gegangen unb bie (Srbeinigung bent

mibetfptic^t". ©t ptotefHett bagegen.*)

1) Stopit im ©olfcflger %xdf\t) iRr. 615; ©ailcr @. 546—563, «d^wo^fn-

hüäftx 1, 680. a)er «ertrag umfaßte 26 «rtifel. ©ie iä^rüc^en abgaben an bie

«fonb^errfdjaft betrugen au« ber ©tabt ©albfee: «on ber ©teuer 120 W«nb (fetter,

üon ben <>errenjinfen, bie au« bürgerli<^n ©e^aufungen ge^en, 120 ^junb l^ller,

oom SWarftgoE 122 ?funb |>eller, bon gfrebeln bie (>älfte.

2) Äopie im fürf«. «rc^to in «Balbfee. 3afob wehrte fi^ bagegen unb

fagte audj, ba6 a:nic^fe6 «arl ben «auf ^abe mitbefc^Üegen Reifen. 3>er «ertrag
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Pertrag mit Sdyeücnbcrg'Kiglegg. ^^

9m 19. S)e}ember 1583 ma(|te bie Htegierung in Snnt&rud beut

Ztu<i(»fe{fen ^tob unb ber 6tabt oon biefem ^tefl 9RUteilung unb be^

metite, loeil burd^ biefen Sertrog aOe alten Serträge abgetan unb

foffiert fein foOen, fo mfiffen bod^ biefe juerfl eingefe^n n>erben; fie

fallen htixotQtn btefelben einfenben, bomit ber Sr)^og ftd^ ber ^tatift«*

tation l^lber entfd^liegen tSnne. 6ie f^iden fte ein, unb bie ätegierung

fenbet ben 12. 6eptember 1584 Sbfd^en an bie Sanboogteibeamten^

bamit fte i^ Sutadj^ten abgeben.^)

3n ben langioierigen Spänen }nnfd^en Zrud^feg 3afob unb Ulrid^

oon Sii^enberg ^tte 3^ Subwlg pon 9la^nrieb itoifd^en belben

Seilen einen SBertrag }uflanbe gebradj^t Sniein berfelbe lonnte nid^t aud«*

gefügt loerben, weil er aud^ baiS 3ntere{fe ber g^au ^lena oon gfrei^

berg beruhte, n^eld^e bie onbere ^Ifte ber ^rrfd^ft Jtiglegg befag.

S)arum traten nun am 3. Sugufl 1583 aQe brei ^teien in 9Bolfegg

}ufammen unb fd^loffen einen neuen SSertrag: Sejüglid^ ber forfl^

lid^n Ober# unb aRitjagemSgered^tigteit im i^od^^ol), beiSgleid^en au(6

ber Sauemfd^ft }um Sßeitpred^t« 9el^ol}ung in fold^m i^od^^ol} bleibt eS

bei ben uralten Serträgen unb bei benen von 1556 unb 1560. a6}ug

ober 9lad^fleuer foDen in ben beiben ^errfd^aften SBolfegg unb Jttglegg oon

ben erben ni^t erl^oben werben. 0efd^lid^tet werben gegenfeitige Slnfprüd^

be}ttgUd^ ber ^o^n, niebem unb forfllid^en @erid^t«barfeit im S)orf

(Sintümen (wirb SBolfegg }ugefprod^en), Sßeitpred^tS ufw. ^rner

würben 3^nten autgegUd^n unb OefUmmungen über Se^endbriefaud^

Fertigungen getroffen. S)em 3;rud^feffen würben einige feit^er oon ber

^errfd^ft Jtiglegg ald Se^n getragene @tfld(e unb @ered^tigfeiten al«

eigen flberlaffen. aOe Xeile woQen ben Jtaifer um Oeßätigung biefeiS

Vertrag« bitten. Sei biefem Vertrag foQ ti bleiben für unb für unb

fein Seil ben anbem anfed^ten, aud^ bie ÜRad^Iommen nid^t. Xruc^feg

3afob brang nun mit ^ani mn Sd^Denberg auf Seflätigung beiS Ser»

mürbe, tote tnic^feffifd^er 6citd behauptet mürbe, nie perfeft, ober Salbfee fibte bie

^o^e Obriglett auf unb blieb üermdge bed erlangten Interim« — ben £ru(^feffen

fe^r nngflnfUg unb na(^teUig — in ber 9u9ftbung berfelben.

1) ^(^mabenbfld^er 7, 590 ; 8, 24. 2)er drs^eraog ^tte oerfd^iebene «e«

benlen, ben Vertrag )u ratifizieren, ftti tu 1587 )mtf<^n Salob unb Salbfee megen

bed Hrtifel« 5 bedfelben, Vefirafung ber Srvebler betreffenb, mieber 3mtfligfeiten gab,

erbieit ber 8anbt)ogt ben iluftrag^ smifc^en beiben Xeilen ^ütUdf )u oermitteln.

<S(4mabenbfi(^er 8, 148. 159. 178.

32»
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500 gipeitet (Eeil; <5corgtfd?e tinie von ^557— ^667> ^afob,

ixaqß'j %xavi j^elena aber unb t^re IBeiflänber mad^ten ©ntoenbungen,

^aU fei beffen aSerfertigung ber Slbreb etwa« ungema§/' unb fo unter:!

blieb ba& Hnfud^en an ben Aalfer unb entfianben loegen einiger ^unlte

unb artilel jene« SertragiS neue 3Rig^eSigteiten, bie ftd^ fortfe^ten unb

unter ben SSormünbern von 3afobd Ainbem no$ bauerten. Z)ie @ad^

tarn an ben JTaifer, xod^tt woEte, bag fte g(ltH4 oergli^en n)erbe, unb

beS^lb beut ^(a fiubiDig t)on Sla^enrieb am 14. 9lot)eniber 1590 8efe^l

unb (Beioalt gab, bie brei jheltigen Parteien — an ©teile Helena«

voattn bie Ferren oon 93auntgarten $eft(er ber falben i^errfd^aft Jtiglegg

geworben — fobalb »ie mdglid^ »orjuforbern, ju uemel^men unb aEen

menfd^enmSgttd^n \^tx^ anjumenben, fte in ®üte ju t)ereinigen unb ^ntit

i^rer aller gutem ffliffen unb SBiBen ein einhellig aWiltel unb Sertrag,

jebod^ auf 3^rer faiferlid^en aRajeflät Seliebung aufjuricbten'' unb i^n

einguf^iden. 9lm 10. SRai 1591 roaxtn bie fheitenben Parteien in

^6Iegg }ufammen gelommen unb einigten ftd^ auf folgenben äl^ertrag:

SHe Dbrigfeit über bie ^ropfiei 9tötfee unb ba« Seel^au« unb ba« Um-»

gelb bafelbfl gehört ©d^eOenberg, aD baiS }u ^rrot bem gfrei^errn }u

^aumgarten. au$ würbe bef(i^loffen, bag man ben Aaifer um Sefldtigung

be£ je^igen mie vorigen 93ergleid^ (oon 1583) angelten foDte. S)er le^te

Sergleid^ foDte eigentlid^ nur eine (SrISuterung einiger bunfler $unfte

jene« aSertrag« (oon 1583) fein. S)ie laiferlid^ »efiätigung erfolgte

ben 29. Suti 1594»)

3n ben ©treitigfeiten jmifd^en Älojier ©d^uffenrieb unb Jruc^fefe

3afob megen ber i^o^ien unb nieberen Obrigfeit }u Sßinterfletten unb

äBattenmeiler fam am 3. 2)eiem6er 1583 ein Sergleid^ juflanbe. @«

mürben Srenjmarten gefegt; über ba«, maS oon biefen ^enoärUS gen

993interfietten liegt, ^at 3atob aQe 1)0^t unb niebere Obrigfeit, ®ebot unb

SSerbot, über aBattenroeiler ufm. bagegen ba« Älofier Sd^uffenrieb.*) S)a

biefer SSertrag auf ,,gnäbigfle Slatifttation^ abgefd^loffen morben mar, fo

1) Originale im fürfil. Hr^it) in iBurja^ 9abe 7 unb 8, anöf So(f#

egger 9(r(^it> 9h. 993. ®an9§amen unb Ka^ental würben t7on ber ^errfc^aft iHBIegg

bem Sruc^feffen 3afob flberlaffen. ^efc^reibung be« O.-H. föalbfee @. 126. 2)ie

^opftti 9l9tfee ^atte ^ata f^einric^ oon ^dftUtnhttq am 6. fipril 1580 bom ^iofttx

^Peterf^aufen um 4000 (Bufbtn erfauft. Aigtegger Hr^it) in SSoIfegg 9h:. 1340 unb

7007. gfreiburger 2)iösefan*9[r(^ib 1, 1873, 259.

2) etaat<ar(^iD in Stuttgart 85, 26. SBoIfegger Stopiaühnäf €. 848 ff.

Sfftrni. Hr(^it) in Salbff« 2, 7; 8, 4.
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gcfel^nung mit bcm (£rbfud?enmcifteramt, 50\

toanbte ft$ o^fob nad^ 3^n£bru(I. 2)te 9tegierung fd^tdtte am 11. 3Slax

1584 eine abfd&ttft an ben fianboogt unb »erlangte ein ®utad&ten.*) am
23. 3uH barauf erging ein (Srlag bed Srj^eriogiS an 3afob, ber SSer-

trag entölte nic^tiS $rä]ubt}ierlid6e£; er lönne nun bie Sleinfd^rift mit

ben SRarginalabbitionen anfertigen laffen unb einfenben. (SS ^ötte ftd^

gebüßt, bag er bie @ac6e }Ut)or unb e§e er ftd^ mit bem abt in eine

Unter^anblung eingelaffen, an i^n (Srj^erjog) ||Stte gelangen laffen, ba*

mit ,,n)ir S)ir oorgemelbtS unferiS @igentum8 wegen aud^ jemanb }u^

orbnen mögen."*)

S)er le^te @elbenectfdtie (Srbfud^enmeißer ßarb 1583. S^riftop^ teilte

biei$ am 17. Sflooember feinem SSetter ^doh mit S)iefer fud^te nun um
Sele^nung mit biefem Smt nad^. ®S mürbe i^m ber 20. f^bruar (S. St.,

2. aitärj 3i. @t.) 1584 }um Smpfang biefeS Seiend befiimmt ®r foHe

felbfi fommen ober, menn er megen SeibeiSfd^mad^^eit nid^t erfd^einen (önne,

eine qualifi}ierte ^erfon fd^idten. 3aIob fanbte ^ieju ben ^rei^erm t)on

Simburg, (grbfdftenfen unb ©emperfreien.') am 21. gebruar (3. SWärj)

belehnte bann 5JJfaljgraf 3o^ann ilafxmir ben Srud^feffen 3atob für fid^ unb

feinen trüber ®eorg unb fär feine Settern @eb^rb, Jtarl, S^rißop^ unb

gerbmanb mit bem 9leid^«erbfuc^enmeiperamt.*) — am 13. gebruar unb

28. 3uÜ 1587 unb mieber am 12. Januar 1588 erging t)om ^faljgrafen

3ol^ann Äajimir an 3;rud&fefe $iatob, feine Srüber unb Settern eine auf*

ma^nung, ftd^ „ein^imif(|) ju l^atten unb auf Ariegdbereitfd^aft gefalst ju

mad^en"; benn jefit (1588) werben bie pfäljifd&en ®ebiete von einem

franjdfifd&en 5lrieg8oolf angegriffen; 3afob fotte alfo ber ferneren auf*

ma^nung gemärtig fein.^)

am 24. 3Raxi 1584 fanb in 3Balbfee eine Ser^anblung ftatt

Dor ben in ben @treitfad^en aber bie ^o^e Dbrigfeit unb @erid^tdbarteit

in ber i^errfd^aft SBolfegg }n)if((ien ben 2:ru(l^feffen unb ber SanbDogtet

oerorbneten Äommifffiren, wobei bie Parteien auf ba« ^fd^riftlid^e 93er^

fal^ren" ©ermiefen mürben.«)

am 20. april 1584 oerlaufte Qafob bem Älofler SBalbfee bie

Sobcn^ unb Orunbjinfe, ©ilten, §il^ner unb S)ienpe a\xS ben Käufern,

1) S^mabenbfld^er 8, 12.

2) ftopte im @taatdaT(^it> 85, 36.

3) Solfegger «r<^io 9h. 2874. — 4) (Jbb. iRr. 3200.

5) Original ebb. <Rr. 2884. 15068. — 6) fflolfegger Urt^iö 9lt. 477.
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502 gipeiter (Teil. <5eotgifd?e tinic von ^557— ^ 667^ 3afob,

@&rten unb äBiefen }u unb um 9Balbfee, fo Dorbetn (ÜRooember 1546)

an feine SBotfal^ren oom JUoßer SBalbfee Iduflid^ gefommen n)aren, aud^

genommen bie 3ittfe au8 bem Sd^loggarten, bem Stü^I, bem 9(mt^au<

an bem aRartt unb ^erm S)ion9ft ^frünbl^auiS, ferner 3ittS unb @e^

fäOe aus einigen ®Srten l^inter bem ©tabtfee, fobann ben l^alben 2:eil

an bem ®ut ju §opfenmeiler, ferner jroei ^aud&ert ^er, ba« Siedet,

au£ allen dflerreid^if^en manni8erb(i(!^en Ämtern unb @erid^ten, namlid^

i^eißerfirc^, @ffenborf unb SÜmangen aOe Aälber um gebttl^renbe Se^

}a^Iung }u be}ie]^en, unb ein SSogtre($t }u Steute um 2705 @ulben.

aud^ gab er bem Älofler für beffen Ztil am geinten im SBalbfeer Öfd&

feine beiben 3^^^^^^ i^ ^^^ unb Unterrau^en.^)

STOit bem Slbt t)on ©d^uffenrieb traf 3ofo6 am 30. SRooember

1584 einen @ütertauf((. S)er 3(6t gab i^m feinen $of unb fein @ut famt

ber SRü^te }u aRöDenbronn mit aller 3uge^ör unb 310 @ulben; $ialoh gab

bafflr ben falben 2:eil be£ ®ro6}e]^ntend }u i^eroetSmeiler unb ben J)aU

ben $of JU ©untarj, beffen anbere $älfte fd&on oorl&er bem Äloper ge^

^örte, mit aQen SÜed^ten unb 9lu|ungen famt ber fieibetgenfd^aft ber

bortigen ^efifter. Unb ba ftc^ ber Slbt megen feiner leibeigenen Seute,

Jpuber unb ©ölbner, bie auf be« Äloper« ®ütern in ber §errfd^aft ©ber"

^arb}ell gefeffen, ber ^ronbienfi falber befd^merte, bemiDigte $ialoi>, bag

er gegen fte hai alte 2)ienfigelb faden laffen unb fte fortan i^ren be^

na((barten biberad^fd^en Untertanen gleid^ galten vooUt, monad^ jeber

jd^lid^ nur oier 2)ienfle }u tun l^at unb, xotnn man beren nid^t be^

barf, mer }u mer Stoffen baut^ für ieben ^ienfl einen falben @ulben

ufm. (f. oben 3, 496). S>eiS JtloßeriS Untertanen }u aRolpertS^auS mögen

baiS i^ol} auf ber ^eibe auiSßodten unb reuten mie oon alter« |ier.*)

3m gleid^n ^al^re 1584 mürben t)erf((iebene alte Sertrfige }n)i^

fd^n Dbereffenborf unb ben Slngrengem auf 93efe^l beiS Xrud^feffen 3<^tob

legalifxert»)

9lad^ ben beiben obigen Verträgen ^fitte man meinen fönnen, ber

griebe jmifd^en ©d&uffenrieb unb bem a;rud^feffen wäre geftd^rt. Aber

leiDer entfianben fd^on 1585 jmifd^en beiben neue 6treitigfeiten megen bed

1) ptfU. %tdfit> 3u Salbfee 7, 9 unb 5, 3. fBoIfegger 9o^iaIbu(^

e. 747—757 nnb e. 956 ff. (Sailer 544 f.

2) Original unb üibim. Aopie im ^taatlat^ib in Stuttgart 85, 85. 36. 9opit

im fBolfegger ^(r^ib 9{t. 2643. Golfegger l(opiaIbu4 @. 875 ff. d^rolt im (Staat«-

arc^ib in Stuttgart 85, 38.

8) Solfegger ftopialbu« €. 1124—1163.
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Jtir(i&enfa6ed unb befonberS toegen ber f^abrifabmtnirlration }u SggmannS^

rieb, beS Jtlein^e^ntettö )U Sletttömeiler unb toegen t)erf(]^iebener anbetet

5punfte. 1589 oetöHdö man ii(]& bal^ln, bafe ble gabtif t)on beiben a;ellen

}ugleid^ oetmaltet; aud^ bet Jtleinjel^nte ju 9ftetttön)eUet nad^ OttSgebtaud^

getetd^t n)etben foHe. Slbet tto^ biefeS SSetttagS l^aben bie Sietd^Setb^

ttud^feffennid^t lange ]^etna$ gebadete ^abtitabmtnifitation n)iebet via facti

an fid^ getiffen unb bl« 1742 oetroattet, wo fie butd& SBetttag wiebet

an ©d^uffentteb fam.^)

am 15. 3Rai 1585 ^alf Qafob im Älofiet SQBeifeenau einen SSet^

gletd& jroifd&en Ultid&, fjteil^ettn ju Äöniggegg, elnetfeit« unb 3Ratquatb,

©etd^tolb; ^auQ unb ©eotg, gteil^ettn ju Äöntg^egg, anbetfeitö ab«*

fd^Uefeen.*) S)om]^ett Ultid^ flagte am 7. S)eaembet 1585 bem %xn^^

feffen, bag feine 89tilbet ben 9Betgenauet SSetgletd^ nid^t einl^alten unb

lein @elb auiSfolgen.^) 3a{ob fd^tieb beSn)egen am 9. S)e}embet an bie

©tafen 3Ratquatb unb @eotg von JtönigSegg, unb biefe etllätten am
20. gebtuat bem Situd^feffen, baa ®elb jefet Uefetn ju rooHen untet ge^

nannten Sebingungen.*) 3)od^ roiebet^olte bet S)om^ett am 13. Quli

1586 feine Älagen.*) @benfo oetmittelte et im 3al&te 1586 jroifd&en

ben Stübetn Äatl unb ©telftiebtid^ ju ^o^enjoHetn.«)

gut ba« 6. unb 7. Siel bet ju »ugabutg (3. Quli bi« 20. ©ept.

1582) beroittigten SHetd^ä^ilfe gegen bie Xütfen jal^Ite Stud&feS 3afob füt

jebe« 3*^1 576 ©ulben, baju nod^ wegen bet i&ettfd^aft aWatpetten je

96 ©ulben, füt beibe 3ielet jufammen alfo 1344 Oulben.^)

S)amalS n)at bie igejcenoetfolgung im ||öd^flen @tabium. SBalbfee, baS

1500—1600 wegen i^ejetei 40 gJetfonen oetbtannte, l^at 1586 allein aua

bet @tabt 16 ^etfonen beiSl^alb ||intid(|ten be^iel^ungSweife Detbtennen laffen.^)

1) Repertorium Soreth. 7, 716 f. ; (gggmann, ©albfec 353.

2) (^rftfl. 9ivd)\\} in Sfurrnborf.

3} Original im SEBoIfegger Streit) Ütr. 15068. — 4) Original ebb.

5) Original ebb. i«r. 15068.

6) ^o^en^oder-^igmaringer ^rc^io 9h. 150.

7) Original'Duittung im S^olfegger fLxä^b) ^x. 15068.

8) eailer 574. 2)ort |te^t ein Seraei^nid bon ben Urgid^ten unb Ur^^eben

bon ben $erfonen, »el^e SBalbfee bon 1500—1600 gerietet ^at: megen 2)tebftabld

23 ^erfonen gum «Strang; megen SRorbd 6 ^erfonen gum 9{ab; »egen $e|:crei

40 $erfonen gum gfeuer; megen »ibematarlid^er Ungu^t 2 $erfonen au ^euer unb

@4mert; wegen SBiebertAuferei 11 ^erfonen 3U |^urr unb S^affrr; tpcgen SDteineib»

1 $erfon gu gringerab^auen; megen SDIig^anbtung 2 $erfonen §u oranger, ^anffen

0. 0. O. 8, 631.
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50^ gtpetter CciL (Seorgtfdye iinie pon ^557— ^ 667. Jqfob.

3tt ffiurjad^ fmb im S^^rc 1580 aud^ neun i&cjen netbrannt

roorben.^)

3aIob erbaute im ^erbjt 1585 bte igammetfd^miebe bei ber 3lt\i*

mfl^Ie {cm ber 2(d&).*) 3w9letd& baute er nod& immer an feinem Sd^loffe

äBolfegg. SBangen lie^ i|im ^teju im 9[pril 1587 auf fed^iS 3a^re

600 ®ulben*>) 3m gleid^en SRonat ßeDte er bem 3oi3 Submig t)on

unb ju Sla^enrieb, ber fici^ für il^n nm 2000 ®ulben verbürgt ^atte^

einen ©^abloabrief au«.*) D^ne Sw^^if^I ^^t ^^ l>fef^ Summe jum

6d^Iogbau gebrandet.

3alob« ®efunb]^elt8t)er^ältnifFe fd^einen fid^ trofe ber Äur im

aSilbbab ni^t günftig gehaltet ju ^aben. 9lm 12. älugufi 1587 bi^^

penfierte i^ ^apP 6iftu8 V. wegen ^ßobagra unb anberer Seiben oom

gafiengebot*^)

3n)ifd^en ber SanbDOgtei unb bem ^rud^feffen ^errfd^ten fd^on

lange @treitig{eiten megen ber ^o^en unb forfilid^en Obrigfeit ju unb vm
SBalbburg unb im SHtborfer SBalb unb megen anberer Sad^en. 9(uf

3a{obd Sitte ^atte ber (Sr}l^er}og barin gemiUigt, biefelben gütlich vtu

tragen ju laffen, unb ^ie}u igugo 2)ietri$ t)on iQo^enlanbenberg,

S)eutfd^orbeniBlanbfomtur }u SUtd^aufen, aibredbt 6d^ent von 6taufen^

berg }u 9Bilf{ingen, Hauptmann }u ftonflan}, unb Dr. ®a\l ^ager }u

JtommiffSren ernannt; ber Jtaifer ^atte auf 3aIob2 Sitte, meil einige

@tüdte 9leid^Ie^en maren, ben ©rafen t)on 3oIIem beiSmegen ba}u Der«

orbnet; beiSgleid^en ^atte 3^Iob für ftd^ unb feine Settern nodb einige

beigejogen. Slle ^aben fid^ am 23. September 1587 }u SBalbfee )u^

fammengefunben*) unb nad^ genommenem Sugenfd^ein am 26. September

in äBolfegg bie Sad^e iniB reine gebrad^t in folgenber SSeife:

1) Sur Seilegung ber Späne unb 3rrungen wegen ber forfttid^en

Ober«* unb 3<^S^^A^(^it im Sltborfer 9Balb, aud^ ju unb um äBalbburg

iß folgenbe äludmed^Slung für hai Sefie erfannt morben: S)er Reißer«*

1) Sirtemberg. Siertelia^rd^efte 1883 @. 137.

2) CBolfegger flxdtx\> 9h. 1506a

3) Original im S^olfegger Srd^iD. iRa^trag.

4) Original im S^a^enrieber flrd^io 8abe 46.

6) Original im Solfegger Streit) 9{r. 1262. 2)er ^apft gab auc^ einen Uiai^

(rief fflr bie Bdfloitapttit in Solfegg. Aftepertorium in föolfegg.

6) 3lafob ^atte am 8. dfuni 1587 oon S^eer au» bie i^ommifffire um eine

2:agfe(ung gebeten, bamit bie Gac^e in« reine fommc. Q^olfegger %xdf\^ 9h. 8365.
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Pertrag mit ber Janboogtei ^578. 505

gauifd^e %ox^ wicb bem ^tti^feffen ^atob unb fämtüc^en Xruddfeffen

Don äBoIbburg ali 9Ranndle|ien x>on ber Sanboogtei oerlte^n; bagegen

foll 3atob t)on ber ongemagten forfttid^en Dber^ unb S^gbbarfeit im

ätttborfer äBoIb, auä) }u unb um SBalbburg gän}Ii(i& abfielen, bod^

fo, bag t^m unb feinen @rben an bem f^orßamt unb iool}ge^äu

in befagtem Sltborfer Salb unb wai foU^em anhängig ifi, fo fie

mit Slaoendburg von bem 9leid^ }u Se^en tragen, baburd^ nid^üS bt^

nommen, i^nen aud^ vtm SBalbburg megen an bem Sd^logberg bafelbfi

unb in bem (Stter bed r^ledCend SBalbburg, mie berfelbe mit Steinen

ummartet ift, bie gorfl' unb 3agbbarteit einjig unb aOein juge^drig fein

unb bie Beamten ber Sanboogtei Sdtimaben felbiger Orten ^orfi unb

^ageniB falber nid^tiS }u fd^ffen l^aben; aud& mirb bem ^rud^feffen

3atob unb feinen @rben unb ^n^abern von SBalbburg im @tabel^ol},

iQe^iS^alben, ^enenl^ol}, fomie in einem nod^ nä^r bejeid^neten S>t^tt

ein 3agb^ bei». SRitjagbred^t jugefianben.

2) SBa« bie ^o^e Obrigteit }u unb um SBalbburg betrifft, fo foO

Re in bem @d^log unb S^logberg, be^gleid&en in bem gledCen SBalbburg,

aud^ ber Sabflube unter SBalbburg gelegen, fooiel beren Stter unb @in^

fang biefer 3^it in ^ begreift, gen SBalbburg, auger^alb berfelben aber

}ur Sanboogtei gehören; bod^ foD 3<^rob unb feinen 9lad^folgem als

^n^abern oon SBalbburg bie niebere gerid^tlid^e Dbriglett pgel^ören.

3) S>a 3atob begel^rt, bag i^m }U 9leutann unb auf ben igdfen

unb @ütem bafelbfi, beSgleidtien in bem S>drflein SBitfc^menbe innerl^alb

unb augerl^alb StteriS, foweit ftd^ berfelben ®runb unb Soben erflredCt,

baS er neulidd oon ben @räterifd^n Srben ertauft, bie ^o^e Ober^ unb

^agbbarleit, fo }um 2:eil flrittig gemefen, eingeräumt merbe, mit bem

Srbieten, bie SanbDogtei anberS )u entfd^äbigen, fo mirb bem im aOge^

meinen entfprod^, unb 3äIob übergibt bafflr ber SanbDogtei ba« S)örf^

lein Saienfurt

4) Swifd&en ber Sanboogtei unb $errfd&aft SBolfegg werben l^o^e,

forfUid^e unb niebere Obrigfeiten genau gefd^ieben unb bie @ren}en ^ie^

für angegeben.^)

3aIob fudbte um 9tatifUation biefeS Sergleid^S nad&, befigleid^en

nad^^er bie SSormünber fetner JKnber. @r)^er}og ^rbinanb ^atte nictiüS ein«*

}un)enben unb erflärte ben Xrud&feffen, wenn fte bie faiferlid^e SRatififation

1) Solfegger Streit) 9h:. 41. j^optolbu^ 6. 762 ff., 1196 ff. etaatdarc^b

in Sien. (S^oobenba^er 7, 236. 348. 391. 442. 497 f. 8, 4. 40.
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506 gpetter geil, (georgifc^e iinte von (557—^667. ^afoh,

txlanQtn, toerbe er t^n aud^ ratifijteren. S)er Aaifer tatifi}ierte i^n am

6. ^bruar 159 1.^) @& Qdb nad^ bem Sbfd^Iui bei» SergUid^ nod^ 3(nfUnbe,

toeti Jtloßer @d^uffenrieb unD bte ^rei^erren oon AiBIegg^SluIenborf einen

gtofeen Ztü t)om $el|iergauer gorft befaften unb ba^er gegen bie ®n^

räumung beS ganjen ^orüeS an ben Siru^feffen ^rotefl er^ben.

^ertolb Don JtöntgSegg behauptete, er ^abe im SRagen^aufer ^älbelin,

am @anbrain; 9teuterfd^onen, ©aisbeurer 9tieb, im SSortann unb SippertS^

rotiltx 9Keblein ein aWitjagenred&t. 3)ie Sanboogteibeamten erliefeen eine

@egenprotefiation. S)er Xrud^feg ^at {td^ bafür @ntfd^bigung auiSbebungen,

aber nad^ljer nid&t erl^alten.*) 3lud& ffialbfee beanfprud^te an einigen

Orten ein ÜWitjagenred&t, xoai roieber ju neuen Unterfud^ungen unb aSer^

\)öxtn aSeranlaffung gab.»)

am 13. 5Rot)ember 1587 erlaubte 5ßapji ©iptu« V. auf »itten

be« Xrud&feffen Qafob, ^ber IränHtd^ ifi unb fe^r oiel in feinen 8e*

ft^ungen reifen mug unb an Orten n^eilen, n)o feine Jtirdde ifi, i^m unb

feiner grau, eine ^ieju eigene lonpruierte transportable Äapeffe mit

altare portatile mitjune^men, bort fidf^ ®otte£bienfi galten }u laffen in

@egenn)art feiner Jtinber unb feinet igau0gefinbe£, aud^ oor anbrud^

be« läge«, forote bafe fle beibe foroie il^re Äinber jur Ofierjeit aud&

augerl^alb ber $farrtird^e bie 1)1 @atramente empfangen {önnen."^)

älud^ im folgenben 6ommer mar ^atob Iran{. Seine ©emal^Iin

3o^anna mar mit i^rer 3:od^ter Jtunigunbe im ^^tbroti^tx 93ab'' (b. i.

9aben im Sargau) unb fd^reibt am 15. Suguß 1588 an 3aIob, fie f^aht aui

feinem Sd^eiben oemommen, bag er ben igufien nod^ (labe; ber S>oItor oon

3ürid^ fei bei i^r gemefen unb rate i^m, er foOe bad t^ugmaffer etlid^e

äBodden laffen. 3^r unb Jtunigunbe l^abe ba8 Sab bidl^er nH)^l befommen.

6ie felber fei greuUd^ unb übel auSgefd^lagen; bodd fc^idte ti ftd^ je^t fein

mit bem Huafd^lag; 3afob folle auf ben 18. September bie Stoffe in*

SBab fd^id(en; bann moDe fie am 19. aufbred^en unb nod^ bi* Sl^einau

in* ftlofler, anbern XaQ b\i @ngen unb SSalb reifen. Sie fd^id(t }mei

1) Original im Solfegger flrd^it) 91t, 49. QejfigU^ bet nod^ uncrörterten

neinen fünfte fibertnig ber i^aifer ben 11. 2)eaember 1593 unb 25. flpxxi 1596 ben-

felben Ferren — Sanbtomtur in Hltd^aufen unb Dr. $ager bie j^ommiffion. (Sbb.

9ir. 8725.

2) S^olfegger j^o^iatbud^ 1196 ff. jarfU. ^rd^ii? in SEBalbfee 6, 7.

3) e^wabenbü^er 8, 354. 455.

4) Originär im SBolfeggrr %x6)xr> 92r. 1263.
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Dertrag mit ben Untertanen tpegen ber fronen. 507

@<(reibieuge, etnS für 3afo6 unb emi^ für ®eb^rb; „oon toegen ba&

fie mir gefdfctieben iaben, f(]&lcf ui^'« i^nett/ *)

Seinem Unterammann ber ^rrfd^ft SSkilbburg ^n& ^rflen^

|ei§er gab ^ob bie brei @ater }um SRoIIen unb einige anbere Stade

unb erhielt bafür beffen Oflter in »id^fletten.»)

^ biefem 3o^e ^If Salob mit bem @rafen Otto ^inriti^ uon

e^morjenberg, äBil^m uon 3iinmern, G^meifart ju ^If^nfiein unb

mit SRar; i^gger bie SRontfortifd^n Sngelegen^iten, namentlid^ bod bor-

tige Sd&ulbenmefen, orbnen.»)

afm 27. ^looember 1587 fd^log 3aIob in banfbarer älnerlennung,

bag i^m feine Untertanen bei feinem @<i^Iogbau fo bereitmiOig mit 9au^

fd^iEing, ^u^ren unb fronen geholfen, bejüglid^ ber ^nbienfte SSertr&ge

auf fänf}el^n 3a^re ab mit ben Untertanen bti ®txx(bti (Effenborf, ber

^enfd^aft €cbn)ariad^, Sber^arb}eII, Sd^meinl^aufen, SSkilbburg, beS ®e^

rid^t« }u ^ifterfird^, Slid^fletten unb mit &fierrei(]^ megen beffen Untere

tanen. S>iefe legieren foUten ben $tbera(]^fd^en gleiti^ gehalten merben. @ie

l^atten fafi aQe biiS^er ungemeffene fronen, bie je^t in gemeffene umge^

manbelt mürben, aber nur far fflnfje^n 3a^e; nad^^r foKten fte mieber

ju ungemeffenen g^onen oerpflid^tet fein.*)

aWlt ©iberadj begannen aber im fetten (1587) Qal^re mieber

©treitigfeiten wegen ber gronbienjie ber in «ppenborf befinblitiöen Se^en«^

leute beiS SlmofenlaflemB unb meil x>on benfelben verlangt mürbe, bag

fie fid^ ben Xrud^feffen leibeigen mad^en foKen. 6ie bauerten aud^ unter

feinem Sol^ne Qtinxiö^ nod^ fort.^)

(Segen ben aSertrag Dom 23. September 1587 betreffenb ben

<^eiflergauifd^n gorft l^atte SBalbfee SBibcrfprud^ erhoben, ba ti in bem

^orfie aud^ etlid^e 9led^te ^atte. 3nfolgebef[en fam am 17. Z)e}ember

1587 folgenber SBertrag jmifd^n Xruc^fe^ 3a{ob unb ber Stabt }ußanbe:

1) S)ie von SBalbfee begeben ftd^ ade« jagend, ^e^en« unb $arfd^en« in

aütn ®e]^öl)en hti ^ißergauifd^en gorftiS; bafür mirb i^nen unb i^er

angefeffenen ©ürgerfd^aft von ben Sirud^feffen eingeräumt ber Vogelfang

1) Original im SBoIfegger fitdf\\) 9lr. 1&068.

2) ebb. mt. 1805. — 3) aUn a. a. O. 1^ 232.

4) Originale im farfll. 9r(^o in Sat^ee 2, 5 u. 6. IBolfegger üvä^io

9lt. 1075. 2105. 14700. 16321. 16319. 575. Seiler Sn^ii? 16, 2. »olfegger ftopialbud^

636 ff. 1345 ff. ©toatiar^it) in etuttgart 51, 7. ^m 17. Januar 1591 ratifi|ierte

<^a^^f3i>fl S^rbinonb biefen Vertrag fflr feine 8e^en(eate. J^iliolarc^io in Snbmig««

bürg 95, 4. Cist. A. — 5) ^pitatard^ik? in Qiberac^.
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508 goeitet geil, (georgtfd^e iinie von ^ 557—^667. 3afob.

in nad^benanntctt Sejirlen, $öljcm unb gelbern, aud& gud^ "unb ^afen-»

jagb in ben brei äBalbfeer Cfd^en, aber unter gen)iffen Sebingungen

unb Sinfd^räntungen. 2) S)ie Stobt SBalbfee foQ an i^rem 3:rieb unb

2;ratt, 2Sun unb SBeib, beiSgleid^en auf i^ren igö(}em unb gelbern am

iQol}^auen unb Alauben, an SBilbobfl unb JtäSnu^ung, aud^ i^re ^öl)er

n^egen 3:rieb2 unb ^rattiS ein}ufd^lagen unb )u bauen nid^t ge^inbert

fein. 3) fflalbfee gibt bti €pitalS $of unb @ut, SRü^le, Sabfhtbe

unb @olbl^äudle }u 9leid^en|ofen unb erhält vom Zru^feffen bie brei

iQöfe in S)tnnenrieb famt ber Se^aufung in ber @tabt SBalbfee mit

aXitn ®erec^tfamen unb niebergert^tUd^er Dbrigtett famt Steuern, 2)ien^

ßen, Steifen, Seibeigenfdiiaften. 4) SBeil ber iQof, aRO^le unb Sabßube

in 9leid^en^ofen ö{leneid&ifc^bregen}if4ed Se^en ifl, fo trägt SBalbfee bad

Singetaufd^te an Cßerreidd aü&t^tn auf unb lebigt erftere.^)

3n)tfd(ien ^^fob unb Atofter äSeingarten ^atte eS Slnftänbe ge^

geben n)egen ber jurüdtgelöflen SSogteigiiter, n)egen bt& aRoIIenbad^d ufio.

Sm 9. gebruar 1588 fanben SSer^anblungen fiatt, bie }um Vertrag t)om

26. 3lpril 1588 führten: 1) S)a« Äloper fott bem Xrud^feffen in brei SRo^

naten 300 ®ulben unb bie 3Rtt^le in Ofier^ofen geben. 2) Der SRoUen^

bad^ gehört bem Zruddfeffen; bod^ barf ber ^adlad^mäKer benfelben für

^ein 3Rä^len)ert benähen, beSgleid^en )um gifd^en, fotoeit er i^m ^ie)u

oerlie^en iß, mug aber ben gifd^}ind an Sßalbburg }a^len; 3) foD bem

Alofter bleiben ber ®erid^ti5itoang, 9ot unb SSerbot mit aller nieberen

Dbrigteit über ade unb jebe SSogteigüter, unb iniSbefonbere foQ aud^ ber

9lnfpru4 gefallen fein, ben ber 2:rud^fe6 über haS eine ®ut jum granfen^

berg }um falben SIeil famt einem Mtt bei bem anbem @ut gefudbt ^at.')

^n ®aau«tag 1588 na^m 3a{ob 4000 @ulben auf t)on S^riftop^

Don S)egenfelb }u iQo^ene^bad^ unb Sleu^aud, n)ürttembergifd^em 9lat unb

Dberoogt ju Slaubeuren, gegen 200 ©ulben ^ini au« bem gledten

eber^arbjea.»)

3lm 23. april 1589 t)ermä^lte ftd^ in 9Bolfegg ^atobi älteße

ZoäiUx jtuntgunbe mit greil^erm ®eorg von ftönigiSegg, öflerreid^ifd^em

1) 6ai(er 557 f. 2)te Urfunbe barüber wnrbe erfl am 26. Wläxi 1595 ge-

fertigt, nacbbem ber (Ergber^og unb bie Sormflnber Don 3fa(obd ftinbent ben Set'

gleich ratifiziert Ratten. Original im Salbfeer fLtd)\x> 5, 8.

2) Original im Solfegger 9(rd^iD ^t. 794. 881. iBeingarter 9Rif[it)ba(ber

28, 309. 2)iefer Vertrag mürbe Don bciben leiten geboCten, bid ti nacb bem Sobe

brd Srucbfrffen ^atob mit beffen Beamten einen 9nflanb gab ; a. a. O. 880.

3) Skopie im SBoIfegger «rcbio ^r. 15204.
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Sein (Eob. 5O9

9tat unb Sanbpogt in Unterelfag. 6te erhielt 4000 ©ulben igeiratögut

unb leiflete am 26. Slpril Dor bem Slotar unb einer SRenge abettger

3eugen (iQod^}ettSgäfle) ben gemöl^nttd^n 93er}id^t^) Xrud^feg Staxl entfd^u^

bigt ^d) am 27. SRät} t)on S)ürmentingen ouS, an ber $od)}eitöfeier biefer

^alteren" 2:od&ter ©efd&äfte l^alber nid&t teilnehmen ju fönnen.«) Sonji

waren nom truti^feffifd^en $aufe anmefenb: S^riflopl^; ber 3)om]^err Iß^i*»

lipp, @eorg, i^einrid^, Jtämmerer )u ^nniBbrud, ^oben, Jt&mmerer }u

aWünd^en, Qafob, ber jünßjie (äße brei »ruber ber Sraut), bie gräulein

3o^anna unb @abina^ beren @(i^n)eftern, unb bie @ltem ber iBraut')

S)ieiS n)ar boS le^te %t% ha» 3<ifo6 feierte. 9lad^ bemfelben begab

er ftd^ na($ SReglir^ 100 er im Sd^log hti bortigen @rafen pld^Iid^ erlranite

unb am 20. SWoi 1589 fiarb.*) (gr ^atte ein alter von nirr 43 galten

etreiddt unb ^interlieg bei feinem ^obe fed^S @ö^ne unb nier XSd^ter.^)

Sein Seid^nam n^urbe am 29. 9Rai nad^ 9Bolfegg gebracht unb am felbi«

gen Xage nod^ in ber l^errfd^aftlid^en @ruft beigefe^t

Stiftungen ^at galob einige, aber nid^t bebeutenbe gemad^t: fo

ber anutter unb ben @d^n)eftem ber Jtlaufe in SBalbfee 9renn||oli,^) ben

1) SBoIfegger %xäfx\> 2792. 8080. 5471. 5784; im grfifli^en Sr^iD in Hulen-

botf. di^alt bed ^firatdbncfed Dom 30. 2)e3ember 1688. 2)er 9$emetdbrief bed

^retl^erm Okotq Don ftSnigdegg für feine ^ema^Iin Shintgunbe ifl battert bom
20. man 1591. SBoIfegger flxdfit) 9tx. 3044. — «Im 18. ^bruar 1602 im 81. SebenS«

ia^re ^at j^nnignnbe i^ren legten SBiOen niebergefc^neben. @ie toUI obne ade $ra(^t

in woCenen i^Ieibern unb @(^Ieier in einem @(^lfigle obne Jfregfamt begraben toerben;

and^ n^finf^t fte nur ein »oQened Qa^rtudl unb ein fc^Iid^ted Q^^itop^ium. @ie Der«

mad^t 300 Bulben ben flxmtn, bie 1000 (Bulben iERorgengabe in bad (Spital %u

dmmenflabt, 400 (BnWitn gu einem 3abrtag, 200 (Bulben an ©iecben^aufer, 100 (Bulben

für arme 2eute, i^red ^errn ^ot^ieit^frau} in bie Hir^e gur a^onfiran) bem ^eiligen

©aframent gu (Sbren; ein meig fUbemed ®tud, fo £eibfarb, bleibt in ber itird^e §u

3mmenflabt; ibre foßbaren (Betoftnber fommen ade in SHrd^en §n S)?eggett)finbem;

fie ermahnt iffu i^inber )U ^rieben unb Q^iutrad^t unb eine etmaige Stiefmutter n^ie

fle gu ebren. 3^r (BemabI befl&tigt in feinem Xefiamente Dom 4. Januar 1606 biefe

Sermüd^tniffe feiner ben 24. iRoDember 1604 geüorbenen (Bemablin. @eine bamafige

(Bemal^lin toar ^fobanna geb. (Brüftn Don (Sberßein. — i^opie im CBoIfegger flrc^iD

mt. 2776. 2778.

2) Original im föolfegger 9[rd^iD iRr. 15066.

3) Sergeid^ni» ffimtlid^er antoefenber $erfonen unb 9n§abl ber ^ferbe.

Solfegger 9(r(^iD iRr. 15086.

4) 9[m 3. 3uni s^^fl^en feine @9bne ^einrieb unb gfroben ben £ob bed

8ater9 ^ond Ulricb, $erm Don ©(beHenberg §u S^iglegg^ an. Original im Solf«

egger «rcftiD 9lv. 16313. — 5) ©olfegger «rdJiD SWr. 3122.

6) (Sbb. 9h. 1081.
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5^0 gmcitcr geiL (5eorgifd?c £mte pon ^557— ( 667. ^afob.

itatmelitern in ^aotniiuxQ 5 @ulben jjä^rUd^en Qini von feinem ®ut

in Zrel^er}, mit 100 (Bulben ablddli^^) ben 6d^meflem be« JUüfletiS

3Ratiä 9tofengarten in lBut}ad^ jä^lid^ ein ^ber SBein SReeriburger

®en)Ad^ ^,um ber S>ienfU miÖen, bie {te il^m etmtefen, unb megen ü^eS

fHOen, iüd^tigen unb tugenb^aften fßtx^alttni*' ; bie @4u)eßem oerfinred^en

bafftr täglui^ fünf aSoterunfer, 3lx>t SKatia unb ben ©louben ju beten; *)

ben 6onberfie(i5en (Septofen^ou«) in 3Butja(5 100 ®ulben.») 3n bie

ftlofiertird^e }u Slnbed^ fUftete er jum immera&^tenben @ebäd^tnid eine

aBad&gferje, bteifeig ^funb fd&wer, mit bem trud^feffifd&en SBoppen baran

unb }u be^onbiger emiger Unterhaltung berfelben ffinf @ulben j&^rlid^en

3in8 mit ber S3ebingung, ba§ fie i^m jä^rlldj brel SReffen, eine de cor-

pore Christi, bie anbere pro defanctis unb bie britte de nativitate

Christi lefen follen.*)

S)(uS 6pital in 9Remmingen liatte 3abb um jmei Aalbein feine«

fßk^i, um Tttfl fold^ed }u erjie^en, gegen äSejal^Iung gebeten, ^alob fd^entie

i^nen barauf jroei junge Äü^e, fo erfi jmeiiädrig, famt einem ^arrenflier.*)

1) Repertor. eccl. in QSoIfegg &. 9. di ifl ha9 eine (Smeiterung ber oben

(2, 417) genannten 9a^ttag«fHftun§, in totläft er felber, feine (SJema^Iin ^o^anna,

fein üerftorbener Oruber dfo^ann unb alle 9^nen eingefc^Ioffen fein foQten; ieben

Ouatembetbonnerftag mugte t^eop^orif^e ^ojeffion gehalten merben; ber frfl^er ge«

fliftete Safttag mit ^etlid^en SRefFeu'' feilte bleiben, ^bf^rift bed etiftungftbriefe»

im Solfegger Streit) 9lx. 15068. 8g(. aud^ ebb. 9{r. 1230 unb 1249.

2) SSolfegger Urd^iü 9hr. 1260; ffitl». Urd^tD in Surgad^.

3) gffirfU. 'äxä)\\> in SBurjad^ unter 8eprofen. 2)iefed 8ermfid^tni« g^f^a^

am 22. Januar 1586. 91m 21. 9{oDember bedfelben dfa^red beurfunbet ^afob, baß

er ben Gonberfie^en auf bem 9erg in SBurgacb nadf Vbre^nung fd^ulbig ifl 1598 (BnU

ben, unb wifl i^nen baffir iftbrli(b auf S^artini 79 Bulben 30 j^reu^er 3tnd geben.

Original im Solfegger Hrc^io. ^adf einer ^Crabition foll ^atob im Surgacber 9lieb

Derirrt nnb ermattet niebergefunfen, fein $nnb §u ben ^onberfied^en auf bem Seprofen»

berg gelaufen fein unb burc^ bellen fle aufmertfam gemalt ^aben, meldte bann mit

^acfefn unb Laternen bem $unb fofgenb ben £nt(!^feffen aufgefunben ^aben, ber i^nen

bamt am 22. Januar 1586 gu befferer 9$er^flegung unb iRa^rung 100 (SJuIben Dermacbt

^abe. S^otiDtafel in ber Se^rofentapeQe in SBurjad^. Ob ber barauf befinbU(^

dritter überhaupt ein Qalbburg fein fod? 92amen unb ^Sappen fehlen.

4) Saut 9iet}eriS bed 9(btd ^foa^im, $riord unb ftonüentd htü (Sotteft^aufed gu

Hnbec^d, Dom 24. iD'^ai 1582 — Dom gleiten Sage war ber StiftnngSbrief — im

S^otfegger Hrd^iü fite. 1251.

5) a^emminger {(td^iD 56, 1. Vm 8. 9{ot}ember 1587 fc^rieb er an Tltm*

mingen, er ffobt Don einem Bierbrauer bafelbfl ein bift §tt)ei ^"ber Qier gefauft, o^ue

gu miffen, bag bem unb anberen verboten fei, Bier audgufü^ren; er bittet bie Gtabt,

i^m fo((bed \olQtn gu laffen. SJIemminger flxdfit) 56, 1.
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Sein gmber Domt^err pt^iCtpp. 5^

auffaOenb tfi, bag 3alo6 bem AoOegiatfüft in Sßolfegg, fär loelc^«

er 1582 ;,ebie neue Drbnung, beffen. Sufnal^me unb SDBo^fa^rt in

fo f(6n)eten gelten bejroedenb", entwarf,*) nid&t« oermoddte. SBir

f)äbtn eine !Roti}: ,,1588 ©d^eiben itarbinoU SRobru^ anS 9loni an

Sirud^feg 3<tIob betreffenb Sniorporation etUd^er $fanli^n.<) 9Bal^^

fd^einli<i[^ ^atte er im 6inne, fold^e ^farrfirc^n, beren $atronat«re(i^t er

befaft; bem Stift inforporieren ju laffen, fiarb aber, bepor ble Scr^anb^

lungen }u Snbe gefügt toaren. ^^ür feine igerrfd^ften ^tte 3aIob

oerfd^iebene Statuten unb gJoUjeiorbnungen erlaffen.«)

ermähnt fei no4 bag 1581 3aIob kleiner, ftapeUmeifier }u

9Beingarten, frü^r Sd^aler beS ffirftUd^n baperifd^en WlnTiha Orlando

dl Lasso, neue, oon i^ lomponierte Sieber bem Xrud^feffen ^alob

bebiaierte.*)

SRadö Qafob« ^ob waren nod^ jroei SJrüber am Seben, 5ß^iltpp

unb ®eorg.

^^itipp/ geboten ben 26. Januar 1550 (f. oben 2, 814;

feinen ©tubiengang f. oben 3, 446), mar fett 21. aWärj 1562 a)om^err

in Strasburg, befam balb aud^ ein ftanoni{at in Jtonflan) (3, 446), unb

am 25. ^bruar 1568 ergriff er 9eft( non bem jtanonilat unb ber

^Präbenbe an ber SWetropolitanfirdöe in Äöln, bie burd^ bie Sleftgnation

be« ©rafen non QfenburgsSübingen frei geworben mar.*) Qm gleidden

Qafyct mürbe er nod^ Aapitular bed freiabeligen Stiftet 6t. ©ereon in

Äöln. ©eine ai^nenprobe beftcgelten abt @eorg oon Äempten, @raf

Ulridö oon äJlontfort, ®raf $einrid& oon Supfen unb @eorg oon greunb«^

berg.«) am 20. 3uni 1574 nerjid^tete ^l^ilipp SHeid&Serbtrud^fefe, S)om^err

}u Jtöln, ©tragburg unb Aonßan}, nad^bem feine beiben Srilber ^^fob

unb S^^l^anned i|im bie obigen jtanonilate }umege^ unb i|in in ruhige

^offeffton berfelben gebrad^t, gegen bie fämtlid^en 9leid^iSerbtrud^fe{fen auf

alle« erbe. Sie oerfprad&en i^m bafür bie Sel^aufung ju Äonfian}, bie

oon bem oon SHippurg um 1300 ©ulben erlauft roorben, famt $au8rat

1) i^o^ie im Solfegger ^läfin 9lx. 5146.

2) ^m alten S^e^ertorium in föolfegg.

3) 3ciler «rc^iö 16, 2.

4) 3n ber tönigl. {^ofbibüot^et au ä^flnc^en; mitgeteitt üon {(mtdric^ter

a. X, tecf.

5) Solfeggec %td){t) 9h. 2993. ' ^eotariat^infhument.

6) ^hh. kt, 5947. 9{ei(^dar(^t)> in SD'^finc^en. fiM9\tUU.
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5^2 gipeiter (EeiL (georgifdye £inic von (557— (667« pt?tltpp.

auf SebeniSjett, ]ä|irltd^ 300 @ulben, }ur Srbauung beS neu angefangenen

iQaufed }u Äonfian} 200 ©ulben. @r lann bott ju feinen 8räbem fommen

unb bort fiti^ auf^lten bei fd^n^eren S^^^^^-O ^on Jtonfian} fiberfd^idte

$^Uipp feinem Grübet 3atob am 10. S)e)ember 1574 ben jtoufbrief mit

bem Sermetf^ bag ber ipett non 9lippurg bie 650 ®ulben (J^lfte ber

3a]^lung) innerhalb ad^t Sagen erlegt miffen moOe. Sud^ erwartet $^ilipp

auf fommenbeS 9{euj|a^r ober S>reiIönigSfefi bie iQälfte feiner ^nfum
ober menigftend 100 Bulben non feinen Orübent; münfd^t non ^atob

einen itfid^enbuben^ ber i^m ba^eim fodden mttrbe, unb äberfenbet i^ jum

bleuen ^afyc }n)ei fialenber.') 9ladtibem er bie erfprberlid^ Steftbenj geilten

^tte^ lieg er ftd^ in jtonftan} nieber unb be}og oon feinen Steffen ein jä^^

lid^ S)ei)utat von 800 @ulben.^) 9[m 22. S>e}ember 1600 bebanfte er fld^

bei Zrud^feg ^tinüd) far ein mit bem S)eputat überfanbted Sle^milbbret

unb fd&idfte i^m bafflr 150 (Sangfifdöe.*) »m 14. april 1614 mad^te er

als S>om]^err }u Jtöln, Strasburg unb Jtonfian} fein Xeßament. 2)ar#

nad^ n)Ul er in ber @t. aRori}<'Jtapel[e begraben fein, mo ®raf S^rifiop^

non 3immem liegt, ßiftet 500 Bulben an bie S>om(ird^e unb 600 &uU
ben an bie bortige iSruberfd^aft, bie für i^n einen 3a^rtag galten laffen

mu6, unb fe^t aliS Unioerfalerben feine betben Steffen ^einrid^ unb ^^oben

ein. 3n einem Slad^trag oom 12. giooember 1619 nermad^te er feinem

Steffen 3o^anne«, S)om^enn in ÜWainj; iMln, SJlagbeburg unb Äonftonj,

©fitlein, ^aui unb ©arten, unterhalb ^eteriS^aufen am SH^ein gelegen.^)

3o^nneiS war ^inrid^ 6o^n. ipeinrid^ aber ^atte feinem Dnlel ba& jä^r^

lid^e 2)ef)Utat anfe^nlid^ er^öl^t. S)afär ner^id^tete $^ilipp am 3. 3uni

1615 auf fein Äonflanjer Äanonifat jugunflen be« jungen a:rudöfeffen.

Scbon am 28. Slooember 1615 ergriff S^^nneiS Sefifi oon bem Äano-

nüate.^) S>er @runb be£ Ser}id^td lag aber in fd^toeren Aranf^eitS^

jufiänben ^^ilipp«. ©nem »leferate be« Äapitefefeftetär« nom 4. 3uni

beSfelben ^al^reS entne|imen wir, bag $^ilipp mit ^fafyct ^er Iranl^itd^

falber nid^t jur jtird^e unb nid^t iura Jtapitel lommen (onnte; bieiS fei

befonberiS beS^alb nid^t me^r gefd^el^en, weil „er, je nad()bem ber äRonb

ab# ober jugenommen, an feinem aSerftanb etwa« mangelhaft" unb biÄ-»

weilen plö^lid^ ben @ebraud^ ber SSemunft t>erloren ^abe. @onfi aber,

wie ti ber lanaticornm 9lrt unb Statur i% f)ait er feine lichten älugen^

1) ©olfegger «r(^b 9lr. 8026. — 2) Original ebb. ißr. 15068.

8) 3eilcr «rc^io Äaflen 5, 2abe 2.

4) Original im ffiolfcgger «rdjiö 9lr. 16097. 15586.

5) Stop. ebb. iRr. 2781. — 6) «bb.
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Sein trüber (Seorg. KanonÜatc. 5^3

bltde, fo bag et nid^t nur fein iQaudn)e|en gut oerioalten, fonbem oud^

in feiner ^udtopele ben (SotteiSbienft oerrid^ten, bie ZaQ^txttn beten

unb beid^ten unb tommunijieren lönne. SBetl er aber bo4 bi8n)ei(en ben

äSemunftgebraudb verloren unb ba^er etUd^e exorbitantia cam nounal-

lornm scandalo, qni eins nataram non noverant, begangen ^abe, fo

^abe bad S)omfapitel t^n por etlid^en ^a^ren non Airc^e unb jtapitel

auiSgefddloffen, i^m aber fein @infommen norbe^alten. 9lad^ einiger 3^it

fei eiS aber bem Aapitel befdbn^^^^ic^ gefaOen, einem, ber {td^ roeber }ur

JÜrd^e nod^ }um jtopitel gebraud^en laffe, bod noQe Sinfommen ausfolgen

}u laffen, }umal feine SSettern, bie Sleid^erbtrud^feffen „an 8anb unb

Seuten fo mäddtig feien, bafe fie i^n auf i^re ÄoRen gar ru^ig untere

galten {önnten. Stlid^n aber unb befonberd bem Sifd^of rooUte t^ nid^t

gefallen, bag ein fold^ neues Stempel eingeführt unb bem Aapitel gemattet

iDürbe, einen hänfen ober fonfl untauglid^i gen)orbenen 2)om^erm „mit

blo6er ^anb abjufd^affen unb ber ^reunbfd^aft ($ern)anbtfd^aft) n)ieber

mii JßauS }u fd^idCen unb auf ben ^atö )u laben''. 60 fei bie @ad^e

nielc 3a^re fiften geblieben, enblic^ aber fei nad& langen SSer^anb*

lungen mit $^ilipp vereinbart roorben, bag er fein jtanonttat }ugun{len

feine« SetteriS ^o^anneiS refigniere, ber iur S^il 18 3a^re alt unb eine«

trefflid^ guten äSanbeU unb barum bem 2)omfapitel befonberd erioünfddt

fei. „2)iefe ganje Slöbigfeit unb Unmöglid^feit an Selb unb Serflanb

tommt bei i^m ani nor ber 3^il audgeßanbener fd^merer Aranl^eit unb

befonber« ben oft erlittenen convulsiones ^er, barin er befonber« an

ber S^^Q^ f^ ge^inbert ifl, bafe feine 2lu8fprad^e, aufeer im 30m unb

wenn er [xä) omni affectu commoviert, nid^t roo^l }U verfielen ifl.*

^^ilipp Parb am 7. gcbruar 1620.«)

©eotg (f. oben 3, 446), ber auf 3ureben feine« ©ruber« 3afob

auf bie $errfd()aft ner^idtitet unb {td^ mit einem iä^rlid^en Seibgebing

begnügt ^atte, foQte audd nod^ mit geiftlic^en ^frflnben nerforgt merben.

1580 ^atte er ein Äanonifat in SBürjburg erhalten unb am 25. 3uni

genannten ^ai)xt& im Sc^log }u SBurjac^ ©alt^afar Aünig«, jtanonitu«

im 9ieumünfier ju aBürjburg, unb Valentin 3^^/ Subfupto« unb Sifar

am bortigen S)ome, beoolImSd[)tigt, bie $^id^ten feine« Äanonifat« )U

ertüUen.«) »m 30. Stugufl 1580 würbe er bei bem ©omRift auf'

1) iiJolfegger «rc^iö i«r. 2870. - 2) (Jbb. ^x. 2871.

3) 9{et(^dar(^iD tn a^unc^en, 9lb(Ufe(eft. 2)te ^^nenprobe für i^n auf ba»

etift ffifirgburg \ft batiert üom 22. 3unl 1580. ©olfegger Ärc^io ^x. 7537.

9o(^eaet, QttW^tt oon fBalbburg III. 33
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gefd^iooten unb teftgnierte meber ben 30. Ottober 1582 )ugunften feinet

Setter«, be« Srud&feffen gerbinanb.*) gm SWärj 1583 oer^anbelte er

mit fetnem Sruber 3a{ob: er mö^te ftd^ in 9Balbfee aufhalten unb bittet

um bie SBo^nung be« Oberoogt«, bem man mo^l eine anbere anmeifen

fönnte, fflr ein, }mei ober brei ^^^re, bul er auf ein S)omfUft (ommen

fönnte; ,,meil ®ott bie Don Scftmarjenberg (fflitme be« Srud^feffen ^einrid^)

}u ftc( erforbert unb S)u bie 500 @ulben ni^t me^r Qtbtn barffl, bitte

id^^ mein S)eputat um 200 @ulben )u beffern; bitt aud^, S)u moQefi

betrad^ten, bag id^ megen 9RangeI be« ®e^ör« in fein ®tift lommen fann

ober bodd lange märten muB''. 3m 3nai barauf Der^anbelt er mieber

mit feinem 8ruber wegen Sufbefferung

be« 2)eputat«^ megen gifdtimaffer unb

3agben, bie er |iaben möd^te.*) 3afob

er^ö^te i^m fein S)eputat, fo bag er

bannt mo^l ^ätte au«fommen fönnen.

®eorg machte aber groge 9Iu«gaben unb

t)er)d^iebene 6d^ulben. ^atob bilft mieber

mit „fteuerlid&er ^ilfe", unb ®eorg oer^

fprid^t, fld^ mit feinem ^Deputat )u be^

gnügen unb fein $au«n)efen fo einju^

redeten, bag er bamit au«(omme unb

feinen trüber unb anbere nid&t mit

©cbulbcn befd^mere.')

@eorg ^atte unterbeffen eine S)om<'

^enenpfrünbe in 9lug«burg erhalten,

^o^anne« oon 89olmeiler unb SReilert^al ^atte mit päpftlicber Srlaubni«

}ugunflen @eorg« auf fte t)er}id^tet. Se^terer fteUte am 6. SRai 1585 bem

S)omIapttel, ba« i^m bie $frünbe Derliel^en, einen Sieoer« au«>) Ob er

oon ber ©teile ©eftfr ergriff, miffen mir nic^t, bejroeifeln e«, ba er nie

einen entfpred^enben 3:itel geführt ^at.

@« moKte nid^t« erfd^iegen. Sm 6. September 1589 belennt ®eorg,

nad^bem fein oerfiorbener ©ruber ^afob i^m fein jä^rltd^e« S)eputat unb

Seibgebing fo gefteUt, bag er glaubte, bamit au«tommen )u fönnen, fo

habe er bod^ mieber 64ulben gemad^t, meld^ie bie ©ormünber beja^lt

Siegel beB Kei(^Ber6trud^feffrn ®eorg

oon Oolbburg an einer Urfunbe Dom
17. Januar 1586 in fBoIfegg.

Umfc^rift:

JÖRO . DES HAY(ligen). RÖM(ischen) •

REICHS . ERBTRVCH(sess) • F(rel) •

H(err) • Z<u) • WALPVRO.

1) Bal\)tx, $robrn be« ^o^en beutrc^en STbelf @. 493.

2) SSoIfegger %xäf\r> 9}r. 5133. — 3) (fbb.

4) Original im Sieid^^ar^to in "Sflündfcn, 0b((«fe(f(t.
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^aben. (Sx oerfprtd^t je^t, fein ipaudmefen beffer einjurid^ten, bamtt feine

fettem nid&t wiebet mit Sd&ulDen ntolefliett werben.

®eorg fyitu fction feit einigen 3a^en eine $au£^(terin, bie er

1592 )u Giraten gebadete; aber ti ^atte oerfd^iebene Sd^wierigteiten.

am 2. 3uni genannten ^aUfxt^ fd&rieb er an ©eneraloifar ^iftoriu«:

«2)a id^ mid^ }u oer^iraten gebenle, aber )u bo^em ober abelid^m Stanb

}u Giraten mir nid^t fäglid^, aud) nid^t }u raten ;'benn weil id^ als

minberjä^ig, ba id^^i nod^ nid^t oerßanb, auf mein @rbe Serji^t getan

unb bafär ein jä^rlid^eiS S)eputat mir oerfprocben worben, bad aber fo

gering, ba§ icb feine t)om Sbel, oiel n)eniger oon ^ö^rem 6tanb erhalten

fönnte, über bod aud^ nic^t }um beflen auf ober ftarfer ®efunb^eit,

fonbern mit einem befddroerlidden anliegen behaftet bin; benn xä) t)or

etlichen 3^^^^^ ^^^^ ^<^^te Jtranf^eit überfianben ^abe, }ubem aud^ nod^

einen S)efeft beiS ©e^örd t)on ^ugenb auf gehabt, ^t mir alfo }um

^ödt^flen befddmerlid^ moDen fein, o^ne ein äBeib )u leben; meil id^ aud^

feine glüdflicbe ^aud^altung ^aben fönnen, fo ^ab id^ nacb einer ^aui^

^Iterin getrad()tet. 2)ie t)at \ii) bei mir nun über bie fed&iS 3<i^re fo

e^rlid^ unb mo^l gegolten, bag ic^ fte eben )ur @^e begehre; ^ab i^r

aud^ oor etlid^en ^a^ren folc^ed fo i)oä) oerfprod^en, bag id^ forgen mu^,

menn idd'iS nicbt erfülle, bag id^ mein Sebtag fein ru^tged ©eroiffen ^aben

werbe. 35a6 id)'8 aber fo long aufgefc^oben, ift bie Urfacb, bafe id& flet«

mit @mfl barnacb gefirebt, ftd^ier ju erfahren, mo i^r ooriger äRann ^in^

gefommen. ©n ebrlic^er SWann roitt befcbroören, ber SWann fei oon feinem

eigenen jperrn erflod^en morben. SS^eil biefeiS 9Beib oon nieberem Stanb

\% fo ^ben meiner ©efrcunbeten (©erlaubten) etlid^ fidti oiel bemüht

unb mid^ moUen baoon abfcbreden ; meil ed aber bei mir Dergebene Slrbeit

unb idd anjeigte, bag id^'iS mit gutem ®emiffen nid^t tun fönnte^ ertlSrten

fte, bag, menn i^d bei ber @eiftli(bteit }umege bringe, fte mo^l pfrieben

fein mürben. SBeil id) benn aud^ ein fo enged (Semiffen o^nebied l^abe

unb mir fester nicbt m5glid^, fo bitte id^ um 9iat, unb ob man bie @^
oor bem ^ßriefier befiätigen laffen mu6 ober ein Toleramus funbgeben.

S)ie Sermanbten wollen nid^t, bag id) fte öffentlid^ }ur jtird^e fübre, unb

ic^ bin jufrieben, wenn id& nur ein Toleramus erhalte." S)er ©eneraU

oifar wie« i^n an ben Cffijial. 2Beld()e Äntroort biefer gab, roiffen mir

nid^t. Qn einem fpateten Sd()reiben t)om 15. September fagt ®eorg,

er miffe mobl, bafe ber Äonfubinat ein oerbotener Staub fei; er rooHc

1) Ongiiml im fBolffg^er ^xdf'xt) 92r. 2836.

33*
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fid^ au« bicfcm verbotenen ©tanb in einen erlaubten begeben; er fei

37 3a^re alt. „@ott roeife, bafe m^ feine Seicbtfertigfeit nod^ aHutroitten

jufammengebrad^t, fonbern wir ftnb in großem Unmut ju beiben a:eilen

jufammengefommen, unb td^ f)abt fie für ein lebigei^ ajlenfd^ gehalten;

weiter fo i)ab x6) juoor feine glüdlicbe öauiS^altung l^aben fönnen; icb

bin fobann jum geifilicften ©tanb untauglid^, benn id& ^5r nit fingen

no* lefen, roeber* läuten nod& fd&lagen; aud^ bin id& um mein oäterlid^

©rbgut jum Seil überoorteilt roorben." S)en ferneren aSerlauf erfahren

mir auÄ einer Urfunbe oom 19. aJlärj 1593: „^a SReid^iSerbtrudöfefe

®eorg fic^ mit $lJlargaret^a Äerler oon SKemmingen in eine 6^e ein*

julaffen angemaßt unb jur Sefiäligung fold^er ^anblung ein Toleramus

Don bem geifllid^en diid^ter in Aonßan} erlangt, baneben ftd^ gegen bie

trud^feffifci^e Sormunbfc^aft anerboten, ben trud^fefftfcben 5Ramen unb

Stamm bermafeen ju Derpd&ern, bafe fie \>t^ Seifige« (JBo^nung) unb

aü& biefer ungleid^en ^eirat Ijerfommenben flinber falber feine Slnfectitung

nod^ ©efudö ju bcfürdj^ten ^aben, fo wirb nun beftimmt, baJ5 ÜJJargaret^a

flerler unb ilire Äinber roeber ba« Sffiappen nod) btn Flamen ber Srud^*

feffen gebraud&en, noc^ fid^ einiger SSetterfd^aft ober aSerroanbtfiaft gegen

Stamm unb SRamen ber 3:rud^feffen rühmen, aud^ nic^tiS ert)alten, ald

xoai^ 3;rud&fe6 ©corg an feinem jä^rlid^ien Deputat erfpart unb an ga^rnid

i^nen ^interläjst." i)

Sinige 3^^^ barauf mürbe oielfad^ bie Slnftc^t laut, bie beiben

bürften in fold&er G^e nid^t jufammenleben; benn aWargaret^a ^abe mit

einem gemifien ©imon SEBeinjüm t)on Äonfianj oorbem eine @^e gefd)loffen,

unb man ^abe feine ©eroife^eit, ob er noc^ lebe ober tot fei. 9ia4 oer?

fd^iebenen ©rfunbigungen unb 3^wgenauiSfagen bejiimmte ber Dffijial in

Äonflanj am 18. J)ejember 1593, ba6 Re jufammenleben bürfen, aber

fobalb fte fidlere Äunbe oon bem Scben be^S Simon SBeinjürn ^aben, Rd^

trennen muffen unb über beffcn Seben ober Job ßrfunbigungen anjufiellen

l^aben. Sie ^at ba« S)ebitum ju leificn, barf e« aber nid^t ©erlangen.*)

3m 3a^re 1598 fc^eint ®eorg fc^roer tranf geroefen ju fein,

benn am 12. aWai genannten 3^^^^^ mad^te er fein 3:eftament. 6r will

im fat^olifc^en ©tauben leben unb flerben unb im Jtlofter ju 9Balbfee bei

feinen Voreltern in ber gemö^nlid^en ©ruft ober boc^ in einem ©rab in

jener Äapelle beigefefet werben; bie Seerbigungöfofien bittet er feine

1) SBolfcggcr Jlrc^io 9?r. 4944 f. 2)cr ©ertrag ift in iü^cmmingcn gefc^fofffn

morben. ^ie^er [(^eint (!)eorg frinen So^nfi^ bedegt gu ffahtn.

2) Original im ©olfeggcr Üx6)\t> «Wr. 4994.
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Settern, bie Sleid&Äcrbtrud&feffcn, ju übernehmen. ®r fc^t feine grau

SRargaret^ Äerler unb i^ren beiberfeittgen 6o^n aibon Srudbfefe unb

etroaige lünftige Äinber al« Unioerfalerben feine« $aufe8 unb ©arten«

in SRemmingen, bie um fein ®elb erlauft würben, unb aller anberen

^be ein. Sterben fie, fo fott feiner ^u«frau SWargoret^a Äerler ©o^n
3lifoIau« SSkinjüm, ben Re mit i^rem erfien Wann e^elld& erjeugt ^at,

@rbe fein, er i{l beforgt, bag feine Äinber in bie Sd^ule gefd^idt merben

unb fiubieren, aber an fat^olifd^en Orten.

^

@eorg oerbrac^te feinen @o^n Slbanu« in bie Sd^ule ber ^efuiten

}u X)iaingen. S>a biefet ^ier ben Flamen eine« 9teid^«erbtru((feffen offen

gebraud^te, remonflrierten ^einrid^ unb groben bagegen auf ®runb be«

aSertrag« 00m 19. SRärj 1593. S)agegen erboten fte unb (K^iptop^ ftd^

1604 Oeorg gegenüber, für aibanu« au«jun)irfen, ba§ er ben SUamen

2;annenberg unb baflfelbe SBappen fü|iren bürfe, „mie e« eben ^iebeoor

in folgen f^aOen aud^ bei unferen äSorberen gehalten morben iß, inmagen

id& S^rijiop^ 9leid&«erbtrud&fe6 noc^ jur Stunbe fold&e Driginalbriefe in

meinem älrd^ioe ^abe".*) ^od^ mürbe ein äleoer« au«bebungen. ®eorg

iß bamit )ufrieben unb miQ ben Steoer« au«flellen, bittet aber nod^, feinem

€o^n aiban ein abelid^e« Qint al« beffen Eigentum anjumeifen. (Sr

lieg feinen Sol^n gut unterrid^ten unb oermenbete 3000 ®ulben auf

feine 9lu«bilbung, bie )um Xeil in ^rantreid^ erfolgt fein bflrfte, ba er

menigpen« bort lange franf lag. 1607 fiarb ®eorg, ben 19. 3uni mutbe

feine Serlaffenfd^aft gerid^tlid^ aufgenommen.') ällban mürbe iQofmeifler

In 3eiL »ort fleDte er ben 7. ©ejember 1609*) eine Urlunbe au« be«

3n^alt«, bag er eigentlid^ nad^i ben Serjid^ten feine« $ater« oon 1575,

1577 unb 1593 nicbt« me^r an^ufpred^n ^tte; meil aber be«ungea4tet

bie 9ieid^«erbtruc^feffen iöeinrid^ unb ^^oben i^m auf i^re Äoflen bie

abelid&e Befreiung unb bie ©efugni«, fid& Don Sannenberg ju fd^reiben,

au«bringen unb }U feiner geplanten aSer^iratung 3000 @ulben geben

moUen, fo ne^me er bie« an unb oerfpred^e, bag meber er nod^ feine

!Rad^{ommen ftd^ be« Flamen«, Sappen«, ber Sermanbtfd^aft unb ber

®üter ber 9leid&«erbtru4feffen anmagen wollen; flirbt er o^ne Äinber,

1) 3fUer «rc^iü 5. 2.

2) CBolfegger ^rc^ib ißr. 4945; l oben 2, 305 f.

3) (Ibb. 9lt. 4945; Stabtar^iD in ä^emmingen 56, 2.

4) 311 ben erficn ä^onaten bed 3a^re« 1609 fiarb fllban« 6ttefbtuber,

iRttoIaud fBeinsfim, mit ^intcrlaffung &on ^rau unb llinbein; bie truc^fefflf^e ^xx*

fc^aft tat it^n als Uibeigen angrfe^rn. iD'Ieniminget ^tabtart^iD 56, 2
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5\8 §roetter (Eeil. Jq^o^U^^ ^»wte pon ^557-^667, (georg.

fo ^at feine ^itioe oon ben 3000 ®ulben nur ben 3iniS ju beanfprud^en

;

naif beten Xob faSen fte n)ieber an ^einrid^ unb e^roben ober beten

(grben. groben etKärte fogleld^, if)m feinen 3;eil on ben 3000 ®ulbcn

frei }u fc^enten, n)i(I aber xotQtn ber anberen fünfte no6) mit feinem

«ruber unter^anbeln.i) Hm 27. September 1612 er^ob Äaifer aRott^ia«

Sllban unb feine 9{ad^tommen in ben SlbeUflanb mit oier Sinnen unb gab

i^m ald SBappen „einen blauen Sd^ilb mit brei ipttgeln unb brei golbenen

Jiannenjapfen, auf bem Bi)xlb einen. Surnier^elm mit blauen unb gelben

ipelmbedfen, barauf auf einem abermaligen brei^ügeligen, blauen, f(!bn)ar}en

©erg ein grüner Siannenbaum mit brei golbenen Sannenjapfen"*). am
10. gebruar 1613 beurfunbet Sllban oon 2;annenberg, $ofmei|ler In 3^1 ^

S)a bie SReic^Äerbtruc^feffen Qtintid) unb groben freimittig feiner SKutter

jä^lid^ 50 ®ulben 2)eputat, feiner ^od^jeiterin eine golbene Jtette,

200 ©ulben mert, ober fooiel an ®elb, für i^re SRorgengabe erfiatten,

i^m bie 3000 ®ulben frei, unrüdffäHig unb bidponibel, aud^ fünftig

in ber jgerrfd^aft le^enfäSige @üter, eind, jmei ober me^r, naä) ®elegen^

^eit gegen @rflattung ber baoon fd^ulbigen ®ebä^r Dor anberen Uf)tr\&^

rDti& }utommen laffen moDen, fo bebaute er fic^ bafür unb erneuere

ben SBerjid&t t)om 7. ©egember 1609. 3wölf 3;age barauf oermÄ^lte er

Rd^ mit S)orot^ea ©pretter oon 5lreiben|lein, ^ofjungfrau ber Xrud^fefRn

Slnna SUlaria t)on Q^xl geb. oon Xörring. am 10. 3uni 1614 roieber*

^olte er obigen SSerjid^t oor bem ^ofgerid^t in SRottroeil. sBon groben

erl^ielt er einen ^of ju SBurjad^ aliS @rble^en.^)

am 10. Qanuar 1614 beurfunbet aiban oon Jiannenberg, meil

$einric^ unb groben, Steid&Äerbtrud^feffen, il^m 1609 unb 1610 oer^

fprod^en, i^n mit SSerleil^ung oon }n)ei ober mel^r le^enffiUigen @fitern

}u begnabigen, baju aber ftd^ feit^er feine @elegen^eit geboten, er ba^r

oon biefer oerfprod^enen ®nabe aud^ feinen @enug gehabt, fo baben fte

}ur Srgögung bafür a\x& reiner @nabe bie auf i^n oererbte unb erroad^fene

@d^ulbenlafl oon 120 ®ulben ju bejal^len übernommen unb Sieid^rb^

trucftfe^ ^einric^ i^m ^eute 75 ©ulben bar bcjablen laffen. Salb barauf

erl^ielt aiban in ber 3^^^^^ §errfd(iaft (in glober«) ein ®rble^en oon

3leid^«erbtrud(ife6 ^einrid() al« jeilifddem aSormunb unb oon SBolfegg ein

jä^rlid^e« S)eputat unb l^ielt fid(> in Sinbau, Äonfianj unb ®urja^ auf.

1) 9?otariatdtnfinimrnt. Original im Sotfegger %xd)\t) 92r. 4945.

2) Original im Solfegger «rc^iö 9?r. 4945.

3) ebb. 9^r. 4945. Äopialbut^ 1, 47 im fürfU. %\(i)i\) in ©nr^ac^.
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2l(bans 21ad^fommen. 51(9

J)en 6. 3uU 1650 erhielt et in SSerfolg ber Slenuntationen unb babei

9ef(^^enen Setfpred^ungen oon 1609 unb 1610 oon Sleid^^erbtni^feg Sto;

SBiaibalb ein ffinfrogbäuU^ed ®ut }u Obetf(i()n)ar}a4 aU Scblell^en fttc

feine ntännlid^n unb n)eiblid^n ®rben. @t ^interlieg aber bei feinem

Xobe ben 17. 9loi>einbet 1663 nur einen ein}igen 6o^n, (Beotg jpeinri(i(),

unb meiere Xöd^ter. Sine oon biefen, ^aria ISlifabet^, heiratete

§. Cfiringer; eine jioeite, Waria 2)ototl^eo, ^iratete ben Äornet ffigo,

bie übrigen ober gingen in bad jtlofiet (bie eine )u Sleute, bie anbete

)u aitbotf). @eorg ^lnti(i(), oetm&^lt mit äßatia SBatbata, geb. oon

$otb, flatb 1688 o^ne jtinbet, fo ba§ mit i^m bet tannenbetgif(i()e

Flamen oudgefiotben ifi. (3lld nfid^fle QlutiSoetmanbte meltUd^n @tanbei$

nmten noc^ am fieben SRatia 2)otot^a Sgo, geb. oon ^annenbetg, unb

feinet oetfiorbenen S^toefier SRatia Slifabet^a öfitinget, geb. oon

2:annenbetg, Xod^tet Snna Jtat^atina, $tau bed @eorg ^JRattin igof^

meiflet, oed JtlofietiS ^ggba(( 3iaUi unb Obetamtmannd. Seibe fiatben

abet balb barauf. S)ie Iggo ^intetlie^ oiet ©ö^ne: gtanj, Älban,

Oo^anneiS Waddati unb ®eotg $einti4;- bie anbete jioei jtinber : (Slifa*

bel^ unb HJlaty 3ofep^.O

1) Öolffgger «rt^iö 9Jr. 4945, 4946, 15587, 15190.
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£}einvidi.

ad) Safob« Job fanb ftd^ eine von ü)m eigen^änbig

perfafete SSerteilung feinet ®ütet unter feine ©ö^ne

Dor. 3Betl et abet naml^afte @d^ulben ^intetUeg, fo

^atte et ani, um beten leid^tete ^eja^lung )u etmög^

lid^en, Detfügt, bag bie Teilung ni(i()t fiattfinben foUe,

biÄ bie Sct^ulben abbeja^lt feien, unb bog feine gtau

3o][ianna, geb. ©tafin oon 3iwimetn, bie 5Jetn)oÜung bet gonjen Setiaffen-

fc^aft filmten foDe. @benfo ^atte et fc^tiftlidd oetorbnet, ba{3 @taf Sßil^elm

oon 3immetn unb gtei^ett ®eotg oon Äönig«egg bie SSotmunbfd^ttft

fügten foDten. @tfieten l^atte et and) münblid^ einige Stunben oor

feinem 2:obe gebeten, feine ©emal^lin unb feine Jtinbet ^in 2;teuen

befolgten ju ^aben unb i^t SSatet }u fein", unb feine Äinbet mit bem

©e^otfom an i^n geroiefen. S)agegen ^atte et gegen feinen Setter

Xxni)Ub S^tipop^, bet i^n in feinet Ätanf^eit ju aRefefitd^ öftet« geftagt

^atte, ob et i^m feinet gtau unb Äinbet ^alb nid^tiS anbefehlen motte,

„nid^t bo« minbefle oetlauten laffen". Hm 26. 3uni 1589 befidtlgte

Äaifet Slubolf II. (bejm. ha& Sleid^Äfammetgetid^t) auf Sitten bet Situd^*

feffin 3o^anna bie oon i^tem oetfiotbenen ©enw^l Qalob füt feine

Äinbet ipeintid^, gtoben, ®eotg, ^an&, ©eb^atb, 3afob, 3o^anna, ©abina

unb ^atobt teflamentatifc^ oetotbneten Sotmünbet SBil^elm, ®tafen }U

3immetn, unb ®eotg, gteil^ettn ju Äöniggegg.*) S)iefe beoottmfid^ttgten

1) ©olffggfr Änftb ^t. 1349; Stopxt ebb. ^Ir. 15074. JJilwl««]^»» m ?nb-

migiSburg 9^r. 132.
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(

am 23. QuU 1589 ben ©tafcn Sllbrcddt }U gürflenberß (Äinjtnger %al), für

fie bic Se^cn ju empfangen.') 3Im 31. 3uU barauf berichteten ®caf

§einti(i() von gürfienberg unb ß^rifiop^ 2:ruc^fe§ an ben Äaifer, nad^

bem ^obe bed Xnicbfeffen :3atob ^aben ftd^ }n)tfd^en fetner äSitme^ i^rem

Sniber SBiU^elm, ®rafen oon 3i>nii<^^nr unb anberen i^ren SRitoermanbten

unb ,,uniS atö beiS StammeiS unb 9lameni$ näd^fien Agnaten unb SlutiS-

oerwanbten" ber SSormunbfd^aft falber Streitigfetten erhoben. 3n Setrad^t,

bag fold^eiS miber bie 9te(i()te^ alten ©ebraud^ unb bei btefem Stamme

^erfommen unb Srbetnigung i% bitten fie, bie Setreffenbeu nid^t ate

Sormünber ju betätigen unb i^nen bie Stegalien nid&t ju ©erleiden.*)

®« war JU fpät, ba ja bie Sepätigung fd^on am 26. 3uni erfolgt war.')

Unb fo Detlie^ ber Äaifcr ben Sormünbern am 22. Sluguft 1589 Sd^lofe

unb $errfdbaft 3^ilf ^'^ ^errfc^aft äßolfegg, ia& 30^^^^"/ ^^^ SJlutbann

in ben roolfeggifd^en ©erlebten unb in ber ^enfc^aft SRarfietten, fomie

@erid^tÄ5 unb 3ubenprioilegium; aud^ befiätigte er bie trucbfefftfc^e ©rb^

einigung von 1463.*) 2lm 11. September nal^men bie SSormünber oon

ben Untertanen bie ^ulbigung ein.^)

3m felben SRonate September erlebigten bie ^ormfinber bie

bringenbflen ®efd()öfte. 9lm 3. September beantragten fie bie Jtaffation

be« Vertrage« von 1583 bei ber ^Regierung in 3nn«brudf; biefe t)er*

langte oon SBalbfee eine ©rflärung hierüber,«) meiere bie Stabt am

29. SWooember abgab. 3)arauf erfolgte am 5. 3uni ber SRegierung«»

befc^eib, bag ieibe Parteien ,,n)eiteriS in ber Sad^e f^riftlid^ l^ianbeln unb

oon jmei SRonat ju jmei 3Ronat il^re Sc^riftfäfte boppelt einreid^n''*

3)ie JBormunbfd()aft ©erlangte ©ntfd^eibung ber Sad^ burd() Äommiffäre

ober unparteiifd^e Stid^ter.'')

Slm 18. September fc^loffcn bie SSormünber einen S3ertrag mit

Äloftcr Sd^uffenrieb wegen ber abmini|lration Der ipeiligenpflege in ©gg-

1) ^taatdard^io in Sien, 9itQ. 5, 409 f.

2) Original im ^taatdar^it) in Sien. ^ergl. andi Solfegger Src^io 9^r. 3146.

3) a^it biefcr ä)>2oti)9ierung mürben fie ou^ am 18. Oftober 1589 üom l^aifer

abgemiefen. ^ongept im Staatdarc^iü in Sien.

4) etaatdar^it) in Sien, 9{eg. 5, 410f. 412 f. 415 f. 416 f. Solfegger 9r4iü

9lx, 705. 3129. 3166. 8440. 3501. 3522. 3eiler «rc^iö 1, 4; 20, 3. JJüifU. «rc^io

in Salbfce 8abe A.

5) gürfU. nxdfir) in Satbfee 6, 11.

6) @(^mabenbfl((er 8, 213. 217.

7) @ailer a. a. O. 564 f.
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tnaniiÄrieb. Jrud^fcjj 3afob l^atte Re gonj begehrt; ein roalbfeeifc^er

Dber^eiligenpfleger fottte beflcHt rocrbcn, unb bcr Pfarrer foH nid^t einmal

mel^r bie ©dölüffel ju ber §etUgenlabe, uiel roenifler ben ©eifiß bei

ber ^eiligcnpflegrecftnung ^oben. ^n bem aSertrag würbe beflimmt:

1) bie 9lbminifiratton beiS ^eiligen ju Sggmann^tieb foDe gemetnf(i()aftli(ib

gefä^Tt werben, unb beibe Steile foDen einen @(j^lflf{el )u ber ^eiligentru^e

^oben; 2) ber Äleinjc^nle, fpejiell ber ^cuje^nte ju SRettiiSroeiler, fotte uon

ber ©enieinbe mi) SanbeSgebraud^ an £d^uflenrteb abgegeben werben,

aber i^r bod^ jebe rec^iUd^e a)efenfion vorbehalten fein; 3) wegen ber

^onbienfie ber f(i(iu{yenriebif(i()en Sel^endleute }u ^of)xba6) fJlI ed bei bem

3}ertrage oon 1584 fein SSerbleiben ^aben. Die niebere @eri(i()tj^barfeit

}u 3Rolptxt&\)an^ würbe bem Aloßer äberlaffen.^)

2lm folgenben Zaq fd&loffen fie einen aSertrag mit ber Unioerfitat

greiburg: Ij $Reubrüd^e in ber ^Pfarrei ©ffenborf follen ber Unioerfitat

unweigerlid^ ausgefolgt werben; 2) bie Unioerfitat foH nac^iweifen, bafe

ber Sehnte auf bem ©tabel^of jur ^ßfanjieHe gehöre, bann werbe aud^

bie Sntwort ber ^errfddaft erfolgen; 3) bie §uber auf ben Se^en^öfen

ber Unioerfitat fotten frei bleiben, wenn pe nic^t juoor ber ^errfd^aft

leibeigen waren.*)

am 24. ©ejember 1589 oerfaufte SWi^ael SBol^l^üeter jum

©d^arben, ämmann be« ©erid^te« eber^arbjetl, an bie SSormünber fein

eigen ®ut jum 6d^arben, genannt Stue^enberg, beffen falber Seil Se^n

oon Äempten war, um 2500 Oulben.») am 28. S)ejember 1589 ent*

lehnte bie SJormunbf^aft oon ben ©rafen Qoad^im ju JJürfienberg unb

SBil^elm oon S^w^^i^^"/ ?}ormünbem ber 6ö^ne be« ®rafen ®eorg ju

^elfenftein, 6000 ©ulben gegen 300 ©ulben 3in« au« 6d&lo6 unb ®ut

SReutann famt bem S)orf ©itfd^wenbe.*) 3m gleid&en 3a^re erfaufte bie

SJormunbfd^aft jwölf gi^w^^tt §olj bei aJlooÄ^aufen jenfeitiS ber 3IIer.*^)

2lm 27. april 1590 na^m bie Sormunbfd^aft beim ©pital in 3laoenÄburg

4000 ©ulben auf unb am 4. Quni oom ©eel^au« bafelbfi 1000 ®ulben.ö)

1) JJürftl. «rc^iö in ©albfee 3. 1. ffiolfeggcr Äopialbitc!^ 886 f. ©olfcgger

9ic^iü 9Zr. 2645. @taat«ar(^tD in etuUgart 85, 35.

2) Original im fürf)(. 3(r(^iD in ^albfee 4, 4. Solfegger ^opialbu^ 818.

3) Original im fürftl. ^rc^iü gu ^albfer, 8abe B, wo au^ ^e^enbrirfe t>on

Kempten ftnb.

4) JTopie im Solfeggev «rc^io Sflx. 15074.

5) Surgac^er ^tr^io 548.

6) fiopicn im ffiolfcgger «r^iü ^v, 15074. 15181.
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au 3ato6 ftatb, mar fein älterer @o^n ^etitrtc^ 22 3a^re alt.

@r ^atte feine @tubten nad^ bamaliger @itte }u ^aufe begonnen unb

fortgefefet in ©ittingen (1580—82), Soloflna (1583—84), SRom (1585),

@iena (1585 unb 1586: S^fUtutionen unb e^ed^ten). S)ann tarn er an

ben ^of beiS ©rjl^erjogd ^erbtnanb nad^ ^i^t^^^^^dt, beffen Aammer^err

er würbe.*) 3n biefer ©tettung foHijitierte er 1588 bie Eingaben feineiS

93ateri$ bei ber Siegierung megen ber Sanboogtei unb SBalbfee (f. oben

3, 507 ff.)*) 3m Sommer biefe« Oo^rei? begleitete er feinen §errn nad^

^rag unb mar auf ber SRüdfreife am 1. September in SUTünd^en.») 3lm

21. September fd^relbt er bereit« mieber oon 3nn«brudf au«: $err Äurj,

3}iietan}ler be« Jtaifer«, ^abe mit i^m barüber gefprod^en, bag ber Jtaifer

jüngfl an ben ©rafen oon Siwtmern gefd^rieben ^abe, biefer folle il^m

etlid^e @rafen unb ^enen be« 9leid^e«, bie tat^olifc^ feien unb etma«

fiubiert l^aben, ju einem ^rSribenten an« Äammergeri^t nad^ Speyer

t)orfd6lagen. 3'"'"^^^" ^^^^ "wn aud^ il^n (^einrid^) Dorgefc^lagen, unb

aud() jturj, ber il^n in Italien fennen gelernt ^abe, möd^te i^n beförbern.

^einrid^ miS aber o^ne SUiffen unb SBiDen be« ^ater« fid() nid^t binben

unb färc^tet au^, beim @r)^er}og in Ungnabe ju faden; Aurj aber fage,

ber Äaifer merbe bie Ängelegenl^eit beim Srj^erjog fd^on in Drbnung

bringen.*) 3^iw){f4en fiarb 3afob, unb §einrid^, oon ben SJormönbern

}um 2)rei§igfien für ben JBater nad& ipaufe erbeten, feierte mieber in

feinen 3)ienfl nac^ 3nn«brudf jurüdE. Slm 4. 3looember 1589 rid&tete ber

Jtaifet eine anfrage an bie SBormfinber megen 9(nna^me einer ^räitbenten«

jieHe unb mieber^olte feine Anfrage am 11. SWai 1590. 3)ie SSormünber

manbten fid^ an ben (grj^rjog, ber bann am 6. Quli 1570 feine 3^*'

fiimmung gab, morauf Jtaifer 9lubolf ben 3. September 1590 ben Xtui)^

feffen ipeinric^ }um ^räftbenten be« Slei^dfammergeri^te« ernannte.

3n leftter Qtii mar ^einrid^« Sormünber mit feiner Aufführung

ju 3nn«brudE nic^t me^r jufrieben. Sm 3. 3uni 1590 ^ält i^m ®raf

äBil^elm oon 3intmem ooc, bag er ^mit }u oiel @emeinfd^aft unb 3taif^

fiellung be« grauenjimmer« an unsulä&li^en Orten unb burc^ ©elegen*

Reiten, äßeg unb SRittel, bie il^m mit nid^ten ge}iemen, mit SSerliebung

miber äße treuliche SBarnung einjulaffen fid^ unterließe; er (Sffiilßelm)

l^abe gehofft, menn feine anberen jüngeren Srüber ba« 3'^^ ^^^^^ ©el^or-

1) ffiolfegger «rc^iö 9ir. 9823. 9853. 9857. 9876.

2) «bb. mx, 9853. 15075.

3) Original ebb. 9Jr. 15075: ©rief an feinen öater. — 4) Original ebb.
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faitie« au« 3u9enb unb Unoerfianb ju überfd^rciten fid& oerfc^en, toürbc

$clnri(i() al& ber ältere tl^nen fold^c« roe^ren".*) 3n feiner äntioort

DOtn 9. Quni befireitet ipeinrid^ nid^tö unb Derfprid^t Sefferung. ©ein

S3ormünber fd&retbt i^m om 22. beSfelben SRonaW, er foBe um einen

oter^e^ntägigen Urlaub einfommen unb auf ben 15. 3uU Rd^ in SBolfegg

einfinben, um bann jum ^faljgrafen ju reifen.*)

am 25. 3uU 1590 empfing ^elnrld^ in ^eibelberg ble öele^nung

mit bem 9leid^«erbfud6enmeifieramt t)on bem 5ßfaljgrafen Qo^ann Äafimir.

@r n)urbe fe^r gut aufgenommen unb burfte ba« SRorgenma^l mit bem

^faljgrafen im Sdjloffe einnel^men.*) SKitte SRoDember überfiebelte ^ein*

tid^ nac^ Speyer.*)

3m S)ejember 1590 befddmerten fid6 bie Sormünber beim ®rj*

Ijerjog über gingriffe ber Sanboogteibeamten, worauf bie leftteren am
15. Februar 1591 jum 5)erid^t aufgeforbert mürben.*^) SIm 6. September

1591 betätigte ber Äaifer ben Vertrag oom 26. September 1587 mit

ber fianboogtei megen ber l^o^en Dbrigfeit ju SBalbburg.^) ®nbe 3lpril

unb anfangiS 9Rai 1592 fanb bie SoDjie^ung beiSfelben flatt. 9lm

30. Slpril würbe ber ^eifiergauifd^e gorfi nä^erl^in befd^rieben unb feine

®ren}en genau angegeben. 2)abei ^aben bie Beamten ber Sanboogtei

einen Sejirf beritten, ber nid^t in ben befagten Qagbbiflrift gehörte,

fonbern von alten 3^iten ][ier in bem Sd^uffenriebifd^en gelegen mar, unb

ben 3;rud^feffen einge^finbigt. S)iefer Sejirf betraf ^agnaufurt, SBatten*

meiler, iperoetdmeiler, Dljreute, ©d^uffenrieb, Äilrnbac^, Saimbad& unb baÄ

3iegel^aud. S)agegen lieg ber 3lbt fofort proteflieren, oom @r}^rjog

eine Aommiffion auSbitten unb gegen bie Sanboogtei unb bie Xrud^feffen

einen förmlichen ^rojeg anfangen, ber bann 1607 burc^ einen $erglel4)

beenbet mürbe. '') 9(m 6. äßai 1592 mürben nod^ einige Sefd^merben

1) Original im SBoIfegger Xr^io 92r. 16088. — 2) Original ebb.

3) !3)te Sclet^mmg ^&üe am 24. 3uU ßattfinben foHen, mutbe aber, meil an

biefem Zaqt ber Jhirfürfl üernift war, um einen lag oerfci^oben. 3n ^einric^Ä Äu«-

gabet)eT3ei(^niiS fle^t: (Einern gefangenen (Sbtlmann, fo gu ^eibelberg ^c^nlben falber

eingebogen, 24 fr., item in bem ^(^(og, bad groge ^ai gn feben, fo bafelbß gemalt

wirb, üere^rt l fl. SBolfegger Ärc^iö iRr. 2874. 3195. 3199.

4) «bb. <Rr. 2855. 2991. 15088.

5) ^^mabenbä^er 8, 296.

6) ©taatiSarc^it) in föien, 9{egiflratur.

7) ©(^enrieber dffximxt a. 178 t. ©albfeer Än^ 1, 3. ©dfegger «nbtö

^t. 983.

Digitized byGoogle



letientaufd^e mit bem Dogt 3U Sumnierau. 525

erlebtgt: ade ^ebro^ungen ber Sanboogtet luiber bie trud^feffifd^eu Beamten

unb Untertanen follen aufgel^oben fein; bie beibetfeit^S eingeräumten ©üter

unb ©tüde unb Dbrigfeiten follen nad^ Dottenbeter 2lu«marfung einanber

nodbmatö t)or ben Äommiffären übergeben werben; bie 33e|d&it)erbepunfte

ber $errf($aft SBalbburg ber niebergerid^tlic^en ^äde falber foKen nod^

erläutert werben; enblidö foll bie ^J^rtigung ber Sleoerfe ber lanbüogtei"

ifd^en Untertanen, bie fielen von ben Srud^feffen ju SBolfegg ^aben, in

ber trud^fefftfc^en Äanjlei gefd^e^en, bie Sefieglung aber auf bie Beamten

ber Sanbüogtei gefiellt werben.^) %üx 6nbe September würbe eine

Äommiffion jroifc^en ber Sanboogtei unb ber molfeggifd^en SSormunb^

fd^aft angefe^t wegen uerfc^iebener Sefd^werben ber Unteren gegen bie

Sanboogtei.*)

$Rod& 3ia!ob ^atte mit ^aug, SSogt oon ©ummerau ju ^rafeberg,

einen Se^entaufd& vereinbart (17. 3iuni 1588) burc^ aSermittlung beiS

©d^enfen Sllbred^t von ©taufenberg, Hauptmannes ju Äonftanj, unb im

6int)crfiänbnii5 mit ben 3;rud^feffen t)on ©d^eer, Äarl unb S^rifiopi^.

Safob trat bie Sc^enÄgeredbtigfeit feiner SBiefe ju Sffiangen in ber äu,

beiS ^ofe« ju SRurraj (jefet 3lieraü), Sinbcr^of genannt, einer weiteren

SBiefe ju ffiangen, bei8 ©uteeS ju Srait^en (jcftt Sreiten) unb eine« ^ofeiS

unb ®ütlein5 ju Slötenbac^ gegen bie Sel^en^gered&tigfeiten bejS SSogte«

in S)orf unb 5ßfarrei Slid^fietten ab. 5) S)ie Driginaloerfertigung fam ju

Sebjeiten ^atoH nic^t me^r jufianbe, würbe aber oon ben SSormünbern

am 16. gebruar 1591 nad^ge^olt.*)

3lm 13. Jiuni 1593 erfolgte unter Vermittlung be« grei^errn

Don 9la|enrieb aU faiferlic^cn Äommiffär« eine ©rläuterung beeS SSer^

trag« jwif^en ben Xruc^feffcn Don SBolfegg unb beiben Anteilen ber

<eerrf^aft ÄiBlegg.«^)

S)ie 3?ormunbfd^aft fud^te ber ©tabt Sfflalbfee gegenüber bie nod&

ju Sebjeiten beiSJ SCrud^feffen Qafob entfianbenen ©treitigfeiten über bie

Slu«ial)lung be« oon bem ß^orl^errenfiift eingetaufc^ten 3^^nten« in ber

©tabtmarfung gütlid^ beigulegen unb fddlofe ba^er wegen biefer 3lu«'

jä^lung be« 3^^"^^^^ wnb wegen SBöfferung ber ©ied^enwiefe am

1) ©oifcggfr Strt^tö ^ix. 49.

2) ebb. 'tflv. 1099; ed^wabeobüc^ft 8, 396.

3) Äoj>ic im SBoCfegger «r*iü ^v. 16139.

4) Äopic ebb. — ö) ebb. ^t, 2232.
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2. Xugufl 1593 mit ber @tabt einen SSertrag ab.^) 3lm 12. September

mar SotmunbStag in SBolfegg jur Beratung barttber, ma$ mit ben dfler«

teiddifd^n Jtommipren in lanboogteiifd^en Sadben fomo^l ber neuen ald

aud^ ber alten nod^ unerörterten unb bid^er Derfd^obenen @pdne falber

ju ^anbeln fei. SiS mürben jmölf Sef^merbepuntte gegen bie Sanboogtei

namhaft gemad^t. „^n& biefer ^iagfa^ung ifl abermate megen Xobi$ beö

@rafen ®il^elm t)on S^wmern (f 1594) nid^t« gemorben.**)

Salb barauf manbten fid^ 3Rar; unb ^^ilipp ^^ugger Don 9(ug8«

bürg an bie aSormünber oon Qafob« Äinbern: 3)er ©tabtpflegcr unb ber

@e^eime 9{at älugdburgd feien oor^abemS, „mn gemeiner Stabt 9totburft^

So^lfianbiS unb 3^^^ megen ben $ertac^ }u ermeitern unb bad SReftger»

fja\x&, fo nom ^an^ Salbburg ju Selben rü^rt, an einen anberen be^

quemeren Ort p nerlegen unb viel gröger unb Rattlid^er, meil bai$

Ste^ger^anbmerf fe^r }ugenommen, erbauen )u laffen", unb bitten bo^er

ben Srud^feffen um ben le^enÄ^errlid^en ÄonfemS. S)iefer erfolgte,

unb }ugleidd mürbe ein 3;ag }um (Smpfang ber SBalbburgifc^en Se^en

angefeftt.*)

©encraloifar ^Piftoriu^ fa^ fic^ am 17. SDlärj 1594 t)eranla§t,

Derfd^iebene 5t(agen bei ber ^ormunbfc^aft ju erbeben: 9Ran t)aht gegen

bie S^tention beiS Stifter« baö ©lift oom alten Ort an einen SDäinfet

oenüdEt, bie 3Bo^nung fei ju (lein unb mit feiner Pforte }u befc^liegen^

fei gan) verbaut unb Derftnfiert burcb neue äln^änge; fobann fei beiS @tiftiS

@arten, @taDung unb Soben fo oeränbert, nerbaut unb }u gemeinem

©ebrauc^ ge}ogen, bag man ni^t miffe, xoa& eigentlicb urfprünglidji jum

Stift gehöre unb roa& baiSfelbe anjufprec^en f)abt; fobann moDe man bem

Stifte bie Xürfenfleuer aufnötigen gegen ben SBiden bed Stifter«; man

^abe ba« ^farr^au« oeränbert; man pflege bie @efä(le nid^t in gebü^renber

SBeife ein}une^men; man ^abe eine SBiefe be« Stift«, bie i^m nü|li(^

märe, o^ne feinen SBiSen unb o^ne be« Sifd^of« jtonfen« oertauft; be«-

gleidben feien einige 2Bei^er um einen 3^*^* oerlie^en — atte« oon

Obrigfeit megen, o^ne bifd^öflid^en Aonfen«. Slud^ l^abe SBolfegg um
6500 ®ulben ba« ^tronat«recbt )u 3lrnadb oon ber $rau }u Jtiglegg

obne Jtonfen« be« Sifd^of« gegen Ürd^lic^e« Mtcifi ertauft, obmo^l biefe«>

1) Original im fürpt. «rc^io ju föalbfcf 5, 3. Äopialbu(^ 1, 187 f.

2) Rüiin. «rc^iö in ffialfcffe 6.

3) ©olffgger «r*io 9ir. 5132.
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b<rgleid()en Aäufe atö 6imonte etfläre unb sum ^öd^fien oerroerfe, au4

ein $atronatöre4t ol^ne bad @anit nic^t faufen laffe. 9u4 toerbe feit

biefem ftaufe auf ben Pfarrer ein unerträglicher 3:ri6ut gefc^lagen, ba6

er jä^rlidö für ^agel unb 9Sinb jmei Scheffel beiber grüd^te unb

100 (Bulben an (SelD reid^en unb baju nod^ 34 ®ulben 2:arten{ieuer

jQ^len muffe; ba2 laffe [xd^ fc^werlid^ im ®en)iffen i)erantn)orten, n)enn

man audb oormenben moDte, bag ein \i)votxt^ @elb um baiS ^atronatd^

ttd)t QtiafjUt morben fei.*)

am 4. aipril 1594 erfuc^ten bie truc^fefjtfd^en aSormünber bie

Slabt SRemmingen, iljren S^nbifu* Slifolau« SSarnbü^ler aW ©efanbten

auf ben Sleic^tag nad^ 9ftegendburg }u laffen.') 3:rud^fe6 S^rifiop^ mar

perfönlid^ bort^in gegangen unb ^atte bort bei ber lurfürfilic^^Iölnifc^en

^le^nung atö erfler avA bem ipaufe äBalbburg baiS Steid^erbtrucbfeffen^

amt ouÄgeflbt.*) SRit Unterem mürbe 2;ru(6fe§ $einrid() am 6. 3uni 1594

in ^eibelberg oon 5ßfaljgraf 5ri^brid() für fi^ unb feine ©rüber groben,

®eorg, (Seb^arb unb feine fettem ®eorg (feined SateriS ©ruber), ®ebbarb

unb S^rijiop^, bed oerfiorbenen 2;ru(^feffen SBil^lm b. j. @ö^ne, belehnt >)

31m 5. 5Deäember 1594 mar ber ©reifeigfie für ben ©rafen }u

aWefefircft. »nroefenb maren u. a. bie Irud^feffin (3o^anna) von SBolfegg

mit jmei 2:ö(Hitern unb i^ren beiben Söhnen §elnric^ unb groben, femer

2:ru4fe6 etirijiop^ oon Sc^cer.*)

3m Sa^re 1594 taufte bie Sormunbfd^aft oon SRartin Ot^ }u

Senben beffen eigene« $olj gfelgrub.«) 2tud^ bat fie ben Äaifer um
©efiätigung ber figleggifc^en ©ertrage unb ber Privilegien ber 6tabt

3Bur}a(!b. Sie mürbe aud() oermiQigt. SSeil aber ber SRitnormunb (^raf

fflil^elm oon 3^"^"^^^" ft^rb, fo rourbe 1595 eine neue ©ingabe not^

menbig, bie aucb im ^uli genehmigt murDe.^) Slm Sd^luffe biefe« :^bre«

befd^merte fidb ber äbt uon Weingarten bei Qo^anna, SCrud&feffin^ffiitme,

bag beren ©eamte miber ben ©ertrag oom 26. älpril 1588, ben i^r

oerftorbener @emabl unb er feitler treulid^ gehalten, fid^ verfehlen,

inbem fie ba« jtlofler an ber niebergeric^tlid^n Obrigteit über bie ©ogtei"

1) ©olfcgger ?lrc^lö 9ir. 1318. 3)ie« war wo^I ein ©pe^ialrfscß öwf nnc

torau^grgangene S^irc^rnijiruation ^in.

2) Original im (Stabtarc^iü in iP?cmming(n 56, 3.

3) »oifcgger «r*io ^x. 2876. — 4) dbb. ^x, 3195 unb 3196.

5) «bb. mt, 15673.

6) prfll. arc^iü in Salbfrc.

7) ^taat^ar^iD in ®ien.
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guter Pörcn, bie naä) bcm SSertrag bei ber Sluötöfung berfelben au

SEBeingarten gefommen fei.*)

S)et ?5falj9rof gricbrid^ ^atte om 5. Dttober 1594 unb 6. Slpril

1595 TOieber einmal bem Xrud^feffen unb feinen Srübern unb aScttern

ÄriegÄbereitfc^aft anbefohlen, ^einrid^ fonnte auf ©rforbern felbji ge^en

ober einen anberen SEaugUc^en üom 2lbel unb bem §errn ©ene^men

f(t)i(fen ober bie ^alfte ber ßinfilnfte be« Se^en^ jene« ^a^xt^ geben,

gr manbte ftd^ am 30. äpril an S^rifiop^, bamit aud^ biefer feinen Ztil

an ben Äofien ober an ber SWannfd^aft fieHe. S^riflop^ erflärte am 2. SRai,

er glaube ^ieju ni(i()t t)erpflid()tet ju fein, roeil biefed Se^en abgeteilt unb oon

ber SBolfegger Sinie allein empfangen unb Derroaltet werbe, ^enn ipeinri(i()

aber bartun fönne, bafe e« früher anberiS gehalten roorben fei, ober wenn er

t^ mit biefem Se^en auc^ fo n)ie mit ben n)alb6urgif($en galten moSe, bag

e« alfo jeroeitö ber 3lltefie empfange unb oerroalte, fo wolle er pd^ barübcr

mit il^m oergleid&en. am 25. SWai fddrieb ^einridd an ben ÄurfürHen,

bafe e« i^m in biefer 3^'^ unmöglich fei, fic^ in eigener ^erfon m& gelb

ju begeben, meil er t)om Äaifer berjeit no^ ia^ ^räiibentenamt ju

©pe^cr trage unb feiner $flid&ten nod^ nid&t entlaffen fei. Sufeerbem

l^aben er unb feine ©rüber audd t)om SWeid^, Öflerreic^ unb mehreren

anberen Drten 8e^en, bereutroegen 5um Seil aud^ fd^on aWa^nung ge*

fd^e^en fei, bafe er fic^ gleid&ergeftalt mit 3lu«räfiung etli^er 5ßferbe

oerfafet mad^en muffe; er fönne bedroegen nic^t mit mel^^ al« oier biö

fünf ^ferben erfd&einen.*)

35er Sruddfe§ erfud^te am 11. 9Rai ^an« 3lafob §arjer t)on

Unterfalenfiein, \iä) ^ieju jur Serfügung ju fiettcn, unb für ben %a\l

einer Slbfage §an« Äafpar von Ulm ju SBangen am Unterfee unb ger^

binanb JDunjel^eufer ju Äonftanj.»)

$einri^, bamalÄ no^ ^räftbent be« SReid^iSfammergericI^te«,

war f^on am 18. gcbruar 1595 um ©ntlaffung auiS biefem ärat ein*

gefommen.*) Sm 24. äpril 1595 oermä^Ue er R* in ©igmaringen mit

aWaria 3afobäa, Softer it^ ©rafen Äarl oon ^o^ensoaern unb ber

1) giüalarci^m in i>ubroig«bnrg 34, 6. 2lu3 ben 3a^reii 1591, 1592 unb

1599 finbcn pc^ ©ertrage gmifdjfn ©cingartcn unb ben IruAfeffen wegen be« ©ein*

garter ü^albeiS im ©taatdarc^m in Stuttgart 25, 2.

2) (Jbb. 5Rr. 2874. 2876. 2884. 15086. 3eUer Ärc^b 3, 1.

3) Äopicn im Sotfegger «rc^iü ^x, 1508G.

4) (Jbb. 9Jr. 15086. 15097.

Digitized byGoogle



Sein grttbcr Jol^anncs. 539

®räfiit Sup^rofpna Don Cttingen. 6ie ^atte oennöge ber @rbeinigung

2000 ®ulben D&terlid^ unb 1000 (Sulben matterlid^« (Sut, mugte aber

bafflr auf aOe« (Erbe SerjU^t leiflett^) äUer er|l auf SRid^aeli gebadete

ba« neue dS^epaor eine eigene ^of^ unb ^ud^ltung anjufleBen.*)

Sbifangd 9[ugu|l reifte ^inric^ nad^ 6pet|er, um bort abf^ieb t)om

Aammergerid^tdlollegium }tt nehmen, «Ktr aber am 16. fd^on mieber in

ffiolfegg angelommen.')

Snjmifd^ moren in ben SamttienoeriKiUniffen groge Qerdnbe^

rungen eingetreten, ^o^anned ftubierte in aRfindSien>) S>er StegemS

be« bortigen ftoBegS, 9tiIoIau2 SarpentariuS, berietet am 3. älpril 1586

Aber i^n an ben Sater, bag iperr ^nS ben ffiinter unb bie gaflen über

gar mo^l aufgen)efen bis auf ein Dier^^ ober fänftdgigeiS Xugenleiben

;

xoca bie 6tubien betreffe, ^abe er nid^t bie gemünfc^ten ^ortfd^itte

gemad^t; bod^ tonne man fid^ angeftd^td feiner 3ugenb nidj^t barilber

n)unbem; )u einem eigenen $rfi}eptor mSd^te er (SlegeniS) erfl raten,

menn ein genügenbeS ^unbament im Sateinifd^n gelegt fei unb er anberS^

wo^in gefd^idFt rottbtn tonne. «S)ag ®. ®. ben ^rm Raufen )um

geißUd^n £tanb birigieren n)oOen, gef&Ot mir mol^l; oermeine Q&nfiüi,

er merbe gar tauglid^ baju fein, l^at audb Sufi unb ^eube baju, xoai

ba« füme^mli ifl"*) »m 2. SRooember 1687 bat Xrud^fefe 3aIob ben

Sbt Don ^mpten, bie 9[(fnenprobe feinet @o^neiS 3o^nned }u beftegeln,

ber auf ein ©trafeburger Äanonltat nominiert fei.«) Unb am 23. Slooember

1587 fd^idte (Braf 3oad^im Don ^flrfienberg bem 2;ru(!^feffen 3aIob bie

5ßrobationen feine« So^ne« 3o][ianne« für Strasburg unb Äöln.^) lifo

bemorb man ftc^ aud^ um ein .(tölner Jtanonitat für i^ 9lm 20. 3uU
1590 gab i|im ber Sifd&of t)on Äonfianj bie S)imifforien,8) unb am
18. Dttober be«felben ^afycti orbinierte i^n ber ©eneratoltar r>on (Kd^^

1) ^te ^CK^gett loar urfprüngU(( f^on auf ben 8. Januar fefigefr^t (dHn*

(abung^f^retben b«r l^onnunbfc^aft )7om 12. 2)e)ember 1594; SBoIfegger %xdfi\>

9^r. 15086), aber o^ne ^miUi loegen (Veorgd 2tob Derfc^oben werben. 2)er ^eirati^

brief tfl battert üom 9. 'HpxW lö95* Urfunbe im ^o^enioSenfSigmannget fHxdpX)

9^r. 179. 180. 182. 183. 184. 185. »olfrgger fLxdfit) ^x. 2809. 2998. 6540. föalb<*

feer Zxdf'xx> 5, 8.

2) Stopxt im Solfegger Xrc^io 9hr. 15089. — 3) Stopiz ebb.

4) ffiorfegger fLxdfit) 9lr. 9829. — 5) Driginol ebb. 5«r. 15068.

6) Original im diei^darc^iü in Tlündftn, ^eUfrlett.

7) ©olfegger «rc^iö 9ir. 2861. — 8) (Jbb. ^x. 7822.

Ooc^eacr, «cfc^ic^te oott «Salbburg III. 34
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fiätt jum Äletifer.*) Über feinen Xoi fd^reibt ®raf SBil^elm uon aKeöKrd^

am 29. 3anuar 1592 an §eintid^: „^tintü Sruber« i^anfen felig d^rifl^

U4 ^bleiben mx^ 2)u t^erflanben (t>emommen) ^aben. 9Rir i|l Seib vm
if)n gefc^e^en, benn er f)at einen guten Serfianb gehabt."*)

3lo6f früher als Qo^anne« roax fein jüngerer ©ruber g^lob
gellorben« 2)iefer n)ar am 25. 9lai 1590 mit feinem ^ä^eptor na<i^

2)iBingen gejogen unb ^atte ftd^ bort immatrifulieren taffen.') SRit i^m

ging }u gleid^em S^^^ e^reil^ierr 3oad^im S^riflopl^ t)on 3Rör2berg^93effort,

ber nad^mate ^aloH @d^n)efier 6abina heiratete. 9lm 13. ^bruar 1591

fd^reibt ®raf SBU^elm oon S^^imem an Xru(i()fe^ ipeinrid^ in Speper:

v^orgefirigen Xaqfi i{l ein Jturier t)on SHDingen }u mir gebmmen unb

^at mir ein Sd^reiben gebrad^t, bag ber älllmäd^ge S)einen ©ruber $ioiob

au8 biefer SBelt abgeforbert ^at/*)

©alb follte i^nen aud^ i^ ©ruber ®eorg im 3;obe nad^folgen.

©on bemfelben mifFen mir ebenfaDS nid^t DieL 1585 befanb er fid^, nrie

tS fd^eint^ a\i Sbelfnabe bei ben @ö^nen beiS i^erjogS 3BiI^Im tum

9ar)tvn. @r litt bamate an einem 9(uiSfd^Iag, gegen melden er ein ©ob

gebraudgte.<^) @ein ©ormunb, @raf SSil^elm ton 3immem, mar in aOer

©le nad& 3nn8brud( erforbert morben, bort am 12. 9Mftrj 1691 onge*

tommen unb bann in ®ile nad^ $rag jum Jtaifer gefd^idft morben. Sr

fu^r }u @d^ff t)on $a(I nad^ 3Bien, von l^ier mit ber Jtutfdl^e nad^ $rag.

auf biefer Steife fd^rieb er r>on Stofen^eim a\i& an 3:rud^feg ^inri(!^, er

l^abe Aber 40 ^erfonen in feinem ®eleite. ,,2)ein ©ruber QiXQ }etd^t

aud^ mit mir, ben mug idg erfl riblen unb b&nbig mad^en.^^) 3^ ber

^{len^eit 1592 foIIte er nac^ SRalta jie^en.'') Ob ti gefd()e^en? 0eorg

Seigte Don ^ugenb auf groge 9{eigung jum JtriegiSmefen. S)edl^lb

fd^idtte i^n feine SRutter 1594 mit einer fianbe£gemä6en SuiSräfhtng unter

®eleit eine« ^ofmeifterS unb etlicher ©ebienter nad^ Ungarn }u 9lifoIau«

t>on ^Patoi; feinem ©etter, meld^er bamal« in Ungarn a\S faiferlid^

Dberli auf ben ®renjen angepeilt roar^ bamit er unter beffen anleitung

bie JtriegSlaufbal^n beginne. 3m Oftober fdjieint er auf beffen 6d^lo6

©ibenSburg angetommen }u fein, ©on bort reifle er mit $afoi nadft

^efeburg (fünf Heine SKeilen von ©iberaburg), mo fte brei läge blieben.

1) ?erfl.*Origtnol im ©olffflger Ärc^b 9tc. 16088. — 2) Origiitd ebb.

3) fBoIfrgger Xrc^b 9hr. 9826. — 4) Original ebb. ^t, 16088.

5) Aei^dar^it) in Tlündint, SbeUfeleft.

6) Original im ©olfegger Ärc^iö 9?r. 15088. — 7) Origiiiat ebb.
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SBä^renb berfelben mad^te er mit 3atob Don SRoIar einen älu^flug, von

bem er am 19. 3lor>tmbtx fcant jurfidRam. @egen ben 9lat ^It)uS teerte

er mit bemfelben om 20. SRonember nad& ©iberöburg jurüdt. Slnbern

%aQ9 lieg i^n biefer nad^ 3:irnan), einer 6tabt jmei Heine 3Rei(en

oon SiberiSburg, barin tS 2)ottoren unb älpot^efer gab, mit etU(i()en

2)tenem mo^loermol^rt fähren, ipier fanb er oorjflglidbe Sparte; ^aloiS

©ema^lin l^at i^n „nld^t mie einen Setter, fonbern mie einen Sol^n tftg"

Ixdi unb fhlnbÜd^ oerp^egt". $om 21. büS 30. 9lot)ember mar er fd^mer

frani, ben 1. unb 2. S)ejember ging e« mieber beffer, bann oerfd^limmerte

ti ftd^ plöftlid^. S)en 3. S)e}ember empfing er bie Sterbfaframente,

parb benfelben abenb (3. 3)ejember 1594) unb rourbe einjimeilen in ber

^ran}iiSfaner Sarfügertird^e beigefeftt. i^niS S^tob ißar^er oon Unterfalen«

fleiU; ber bieS feiner SRutter am 9. 2)e}ember von SBien aud berid^tete,

bat babei um 93erl^altung£ma§regeln megen ^imfü^rung ber Seid^e. 31m

29. ganuar 1595 entfd^ulbigt Rd^ fein ©ruber ioeinrid& bei Dr. 3o^nn

Sefi, Aammergerid^tdproluratoren su Speyer, bem 93ifd()of Sber^arb }u

©peper, Äammenid^ter, unb bem ©rafen t)on ipelfenfiein, Äammergerid&t«^

prfifibenten, bag er aber bie 3^^^ ^^^ @peper ferngeblieben fei* „9Seil

mein ©ruber ®eorg am @antötag ben 3« S)eiember in Ungarn }u S^imam

an ber örfiune ober ungerifd^en Äranf^eit geworben unb er in feinem

legten äBiden begehrt unb bereites bie SSerfftgung gefd^^en ifi, bag ber

Seid^nam ^eraufgefü^rt merbe, unb mir beffen in furjer 3^it gemdrtig

Rnb, motten mir nod^ bie ©yfcquien abmarten.^'M 3^ feinem a:efiament

oom 3. 3)ejember ^atte ®eorg feinem Setter ^aloi feine jroei beflen

^ferbe, ben ^anjialanern, bie il^n oerfa^en, 100 2;aler i)ermad()t*)

S)er jüngfie ©o^n 3aIob« mar ©eb^arb.») 3^m mottte 3:rud^fe§

Äarl auf Salob« Änfud^en ba« ,,öttingenfd^e Äanonifat" in Äöln oer*

fd^affen unb hoffte guten ISrfolg, ,,bamit mir balb nod^ einen ®eb^rb

Sru^feS (neben bem Äurfürflen) in ben fölnifd&en Äalenber bringen. ***)

1) Kopien btefer brei Briefe im fBolfeggrr fLxdflt) 9lv. 15089.

2) (Ebb. 92r. 2780. $alüt nennt in feinem Stief (SJeorg feinen ^Bdfroa^tx,

beffen TlniUx feine S'^u^me.

8) Sfn ber tufgS^Iuno ber Gd^ne nac^ i^rem IHter folgen wir ber iBorrnrnib*

f^affSurhinbe. 2)ie (Geburtstage ber einzelnen i^inber auger ^einric^ unb JJroben

laffen fl(( nic^t ermitteln. 9m 24. Sugufi 1572 gratuliert (Graf ®eorg gu ^Ifenfiein

bem Sruc^feffen jur (Geburt einer Xodfttt (geboren bor 18. üugnfl), am 18. Ottober

1573 )ur (Geburt eined Sobned, am 4. 2)egember 1574 Sru^feg ftorl ^ur (Geburt

eine» @o^nei. Originale im Solfegger Srd^io ^t. 15065. 15892. 9827.

4) OHginal ebb. 9Ir. 15209. 15066.
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Übet ben etfolß ip inbe« nic^M befannt. »m 15. 3uU 1591 berM^tet

$rä}eptor äRtd^aet Stfldle t)on ^ngolfiabt ani an ®taf Sßil^elm Dott

3immem, bcffen belbe SSettetn (bct anbete roat tool^il Qo^onne«) feien

am 7. 3uU 1591 von SBolfeßg abgeteift unb ben 11. 3uU §u angolftobt

angetommen, um f)\tt }u fhibieten; fte ^aben jegt eine SBo^nung bejogen.^)

9lod^ im 3uni 1595 xoax @ebl^atb bott famt bem genannten ^täseptot.*)

S)ann fd^eint et nad^ Italien gejogen }u fein; n)enigfienS empfahl i^m

®taf ®eotg Don ÄönigSegg am 13. DItobet 1595 einen S)ienet für bie

Steife nai) gtalien.') äud^ ©eb^tb foOte fid& \i)txnVi bem gelfttitöen

@tanbe n)ibmen. 3Benigfieni} n)anbte ftd^ feine SRuttet, Xtud^fefftn

3o^anna, an feinen D^eim, S)om^ettn XtVLi)^t^ $^itipp in Jtonfianj,

mit bet Sitte, i^tem 6o^ne bie beiben 5ßftünben ju ©trafeburg unb Äöln

ju refignieten, ba fie i^m bodg ungelegen feien. 5P^iIipp petfprad^ bie»

am 11. älugufl 1593 unb fügte bei: meil ®eb^atb nod^ nid^t im geifl'*

li^en 6tanbe unb batum bet ^Pftünben nod^ unfähig fei, fotte bie SRutter

i^n nac^ Jtonfian} fd^idfen unb i^m bie Sonfut geben laffen; ba ftd^

@eb^atb bodd in SBoIfegg aufl^alte, fei bie 9leife ja nidjit n^eit. 3^ biefem

S3et}id()te tam ti inbti nid^t 2)enn am 31. Ottobet betid^tete 2)ombeIttn

^eil^ett Don AtenRngen, eS fei in 6ttagburg ein jtanonibt ftei, ba&

@eb^arb n)o^I betommen tonne, unb $l^ilippiS angebotene Siefignation

lönne bcSmegen untetbleiben.*) S)od^ fc^ieint et nid^t S)om^ett gerootben

ju fein, ©eine 93otmünbet, eben bet genannte @taf unb feine äRutter

3ol^anna, hielten füt il^n um bie 6teKe eineS jtämmetetd beim $et)og

aWajimilian non S3ai|etn an. J)iefet, „§ut 3^*^ wit Äammetetn jut

©enüge ©etfe^en", jeigte fid& in feinem ©c^teiben nom 17. Slonembct

1599 etbötig, ben jungen Stud^feffen bi« jut ßrlebigung einet Äfimmeter-^

flette ben §oftat befud^en ju laffen, i^m ben Slatfititel nebfl einet e^t^

lid^en ©effton ju erteilen, aud^ ben 3uttitt }u bet stammet }u bemiKigen

unb bie Siefetung füt btei 5ßfetbe mie ben Äämmetetn ju teid&en.*) Sm
1. aWätj 1600 fd^teibt ®eotg non SBolfegg au« an ben §etjog, bafe er

ftd^ }u bem ^oc^jeitlid^en ^fle einfieUen unb n)o^l auiSgetüflet etfd^inen

werbe.«) (Knem ©tiefe ^txnxxä)^ t)om 23. 3anuat 1601 entnehmen mir,

bag ®ebl^arb „neulich'' ba^erifd^er jtämmerer gen^orben unb nadd SRünd^n

neneifi fei.'')

1) Original im ©olfeggcr «rc^io 9?r. 2869. — 2) «bb. 9lr. 9827. 15089.

3) Original ebb. iRr. 16086.

4) ©orfeggcr Ärc^iö SUr. 2869. — 5) Origlnol ebb. Sflx. 15073.

6) Storihtpt ebb. — 7) Äonarpt ebb. 9lr. 15098.
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@ett bem Zobe 3a(o6« ^tten fi(!^ olfo bie SSer^ältniffe bebeutenb

geänbert. Son feinen fe(!^iS Sinnen, bie et ^interlaffen, nmren brei ge^

fbtben; fo (omtte man an eine Leitung bet ^errfd^ften benlen, o^ne be^

ffltdjlten 3tt muffen, bag bie Xeile gar }u Hein auffallen. S)a^et machte

man ftd^ mit biefem (Sebanlen immer me^r oertraut, }umat ba bie beiben

ätteflen @ö^ne ber Sormunbf(!^aft entmod^fen nniren, ber fittefle ftd^ per«^

^iratete unb ber }n)eUe ftd^ fd^on länger mit fold^n planen trug, auc^

bei ben großen Sitfgoben man bie @d^ulben nid^t fo rafd^, atö man

meinte, abjagten lonnte unb aud^ (eine ipoffnung mar, bag bieiS in tut«»

jem ber %QSi fein merbe. 3n Srmägung ad biefer Umflfinbe entfd^log

ft(^ 3aIob< aSitme ^o^anna, fid^ ber Sbminifhation, bie [\t bid^r jum

großen stuften i^rer Jtinber gefügt ^atte, be}flgliid^ ber ivoti filteren

@ö^ne }u entfd^Iagen, be}üglid^ beiS jüngflen @o^neiS ®eb^arb aber, ber

nocii minberjfi^rig mar, fle nod^ (finger }u behalten unb mit (SinmiOigung

hti ^ei^errn @eorg oon Ainigdegg, atö oerorbneten SormünberiS @eb«

^arbiS, eine Teilung }mifd^n i^ren brei Söhnen oome^men }u taffen.

2)od^ verlangte fle, bag biefe brei 6ö^ne i^ über baS oon i^em oer^

florbenen (Semal^l i^r befümmte ffiittum eine Urfunbe auSfleHen unb

unterfddreiben; fobann foKen bie ®üter unb 6d^ulben in brei gleid^e

Xeile geteilt unb jebem namhaft Qtmaift merben.^) Sm 25. September

1595 lam biefe Xeilung }ufianbe: 1) ^einrid^ erhielt SBalbfee, SBinter'^

fletten, 6d^n)ar}a4 (Sber^arbjell, Sd^mein^aufen unbSinben; 2)f$roben

3eil unb SRarfletten unb ba^S ®ut }um Xre^er}; 3) ®eb^arb bie

beiben ^errfd^alfen SBolfegg unb SBalbburg famt bem &i unb ®ut

9teutann. 4) @d^log unb @tabt 9Sur}ad^ famt bem ®erid^t9}n)ang ba^

felbfi bleibt allen brei gemeinfam; je ein 3a^r lang fü^rt einer ber brei

Orflber bie Slegierung. S)aS ßinfommen ber 6tabt unb Qurg 28ur}ad^

gelidrt bem ^rud^feffen ®eorg (f. 3, 513) a\i eine 3uge^6r feine« ©epu-'

tot«, folange er lebt. 5) a)er Slebbau in HWeeriSburg, ber iä^rlid^ 350®ulben

fo^t, ifi auf gemeinfame Aofien }u unterhalten. 6) 3Begen 9io^rmood

mürbe ein befonberer aSergleid^ getroffen. 7) Selben empfängt jeber Seil

für rid^, ba« (grbMelmeifleramt ber SSltefie. 8) SQSeil bie Xrud&feffen

beiber Sinien na(!^ ber 9leid^«matri(el mit 10 ^ferben unb 42 }u §u6

anflelegt finb, fo trifft e« auf bie SBolfegger Sinie 5 ju SRog unb 21

ju gufe, unb meil 3afob megen ber iperrfd^aft aWarjietten l ju ^ferb

unb 3 }u ^uB auf ftd^ genommen ^at, alfo nun biefe Sinie mit 6 ju

1) Seiler Hr4ii) 9, 4.
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9toB unb 24 }u f^u§ monatlid^ angelegt toirb; fo foU biefe Anlage aud^

in btei gletd^e Seile geteilt unb jeber Seil, fofern neue Slnlagen ge*

fd^e^en; ieberjeit für 2 ^ferbe unb 8 ju $ug monatlid^ feine Stnlage ent^

rid^ten, jur Unterhaltung be« laiferlic^en Äammergerit^t« in Speyer feine

9}ate }u gehöriger 3^it einliefern, beiSgleid^en ju Sefolbung ber Slboofaten

unb ^roluratoren bafelbft. 9ln bem S)eputat t)on 425 ®ulben für Snui^^

feg ^^ilipP/ S)om^errn in Adln, Strasburg unb Aonfianj, bedgleidjien an

®eorg« Deputat l^at jeber ein drittel }u beja^len.^)

2lm gleid^en Sage beftimmten ^einrid^ unb groben baiS SSittum

i^rer SWutter 3o^anna.*) 2)iefe faufte am folgenben Sage oon bem

^ei^errn ®eorg oon JtönigiSegg ald äSormünber ©eb^arbS von beffen

jiuei ®eri(^ten Slrnad^ unb ^aibgau 1500 @ulben jä^rlid^en 3^*^^ ^^
30000 ®ulben, bie atebalb ju SRuften ©eb^arb« oermenbet mürben.»)

älm 28. September gaben ^einrid^ unb groben i^ren Sormun^

bem bei Seenbigung ber SSormunbfd^aft unb übergebener älbminifhation

unb 9te4inung ein Slbfolutorium.^) älm 30. September oerglid^en fte

ftd^ megen bed Sio^rmoofeS ; ^) aud^ trafen fte eine (Srbeinigung, bie aber

mieber laffiert rourbe.«) So^anna ^atte nad^ bem Sobc be« ®rafen ffiU^

^elm t)on 3^^^^^^ ^^^ ^^ ®^töd für bie oerfaufte ®raf^ unb $err^

fd^aft äRegürd^ al0 ad^tteilige @rbiSportion 32217 ®ulben 7 Jtreujer oon

ben ®rafen ®eorg unb groben oon §elfenfiein ju forbern, meldte Summe
biefe ju oerfd^iebenen 3^iten, jebod^ o^ne 3^^^ abjutragen Ratten. S)a^

gegen platten biefe ®rafen 28000 ®ulben oerjin«lid& auf i^re« aOlanne«

^interlaffenen ^errfd^aften flel^en. Km 11. 3flooember 1595 trat pe

nun ben befagten ®rafen biefe 32217 ®ulben 7 Äreujer gegen

obige 28000 ®ulben ab, fo bafe fein Seil me^r Snfprüdlie an ben

anbem ^aben foll. gür etwaige gälle ber ©d^ablo«l^altung ber ©rafen

oon ioelfenpein mu^te jebe grbin oon ben lefeten brei 3al^refiiielem

10000 ®ulben in einer 9leid^8fiabt beponieren ober bei ben Ääufem oer^

jin«lid^ fielen laffen. S)afür oerpfänbeten nun fie unb i^re Sd^ne:

ipeinrid^ feinen eigenen Surgfiall unb Sd^lofeberg famt ben oler Sau*

1) Original im ©olfeggcr %xdf\t> ^x. 2901. ^oplt im 3eilcr Ärc^i» 1, 4.

2) Original im SBoIfrgger Hr(^it) 9hr. 8036. ^opie im 3eiler Krc^io 5, 2.

^corg ^atte lä^rli^ 800 (Bulben.

8) Original im SGßoIfegger %vdf\t),

4) 3eiler Hrc^io 1, 1; Äopic im ©olfegger «rc^io IRr. 15074.

5) Original im SBoIfegger ^xäf\r> ^x, 3139.

6) 3eiler «rti^io 7, 3 unb 4.
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][löfen unb ha& S)orf ©döroeln^aufen, groben fein ®ut %xtf)txi, ®th
^arb ba« ganje S)orf ^aibgau.^) gflr feine fril^er unb befonber« bei

ber jefeigen a;eilun9 gehabte aRü^e oere^rten ^eintid^ unb groben bem

grei^errn Serd^tolb oon ÄönigSegg am 5. Dftober ein junge« gol^len.*)

Sei ber Stellung ber t)äterl{(ibtn ^errfdbciften n>aren no(^ nid^t

alle red^tU^en SSer^ältniffe gellärt, unb fo gab ti balb Spane unb

Errungen ber ©renjmarfen unb 3uri8biftion l^alber foroie wegen anberer

jroeifelHter 5ßunfte. »m 28. SWai 1596 famen nun bie »ruber unb

für ®eb^arb beffen SSomtünber in SQolfegg }ufantmen unb trafen einen

aSergleid^ barüber. S)ie erfien neun ^mltt betrafen Keinere 3urü8biftionÄ^

fadgen; 10) ber filtefie Xrud^feg foQ bie gemeinen 9lei(!^Sle^en auf ge^

meine Äojlen empfangen; 11) menn jemanb t)on ober au« be« einen in

be« anbern fierrfd&aft jie^t, unb roa« e« fei, $eirat«gut ober anbere«

l&inroegbringt, foll er ba«felbe ,,t)erabjugen^ unb ben jel^nten ^Pfennig

ba^inten laffen; 12) betraf ba« S)eputat für a;ru(i&fe6 ®eorg in ffiurjad^;

13) bie 5ßeniionen an ba« Stift SBolfegg, bie üon einjelnen 5ßfarrem

unfleifeig geleipet werben, ©er ^ropfl foll biefelben ber betreffenben

^errfd&aft anjeigen, meldte i^m bann unoerjügüc^e Seja^lung be-

fd^affen fotte.»)

3)ie Sanboogteibeamten befd^merten ftd^, ^einrid^ l^abe entgegen bem

©ertrage feine« SSater« mit ben dperreid^ifd^en Untertanen in ben öfier^

reid^ifd&en Selben unb molfeggifd^en §errfd^aften SÄeiäfteuer unb gronbienfle

er^ö^t. 31m 24. SRooember 1595 ermiberte ipeinrid^, bag oertraggmägig

alle öfierreid^ifd^en Untertanen in ben trudjfeffifd^en $errfd^aften mit Sn*

legung ber 9lei«fleuer mie bie trud^feffifd^en Untertanen be^onbelt merben

follen; bie ©üter feien Stüdt für Stüdf befd&rieben morben unb benen,

mel^e meniger SioBbSue l^aben, fei entfpred^enber 9lad^Iag gemft^rt, benen

mit mel^r 9to6bäuen aber mel^r auferlegt morben — alle« nad^ ®ebü^. J>ie

ßanbt)ogteibeamten möd^ten in Sufunft fold& unbefugte Älagen abmeifen.*)

Qalob gugger, $err von Äird^berg^aSeiffen^orn, S)ompropfi in

Äonpanj, unb greil^err Qörg von Äönig«egg unb 2;rud&feffin So^anna

1) ftople im 3eilct Hr^b 6, 1.

2) ftopte im ffiolfrgger atr^ib 92r. 15089.

8) JDrtgtnal th\>. 9lr. 848. 2)ie Udunbe iß battert t)om 18. 92otember 1597,

unb ^od) foate fte gemäg bet Serabrebung t)om 28. Wlax 1596 „mit e^eßem t^ fein

lann", eni^tet werben.

4) üopte im ^olfegger Streit).
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cAä aSorniünber oon ben Äiiibern be« Srud^feffen ^toh l^atteit am
5. September 1595 nähere Sefümmungen megen greilaffung unb 5Ser*

(oufiS bet ^ei}infer, bie ber 2)ompropflei leibeigen unb t)on ber ^ert^

fd^aft SBalbburg beoogtet maren, unb ber Fertigung unb Sefiegelung ber

betreffenben Urfunben getroffen, burd^ n^eld^e bie beiS^alb )n)if(!^en betben

Seilen entfianbenen aWifeoerfiänbniffe gel^oben würben. SHe gälle wer*

ben jroifd^en ber S)ompropfiei unb SSalbburg geteilt, ebenfo bie ©eläffe,

b. ^. bie fämtlid^e Sinterlaffenfd^aft eine« o^ne e^elid^e Seibederben ober

o^ne §interloffung einer SBitroe ©efiorbenen.^) ©o roor alfo aud& ^ier ber

fjrieberoieber l^ergepellt. S)ie[e greijinfer mo^nten in 43 genannten Orten.*)

Swif(%en ber 6d^eerer unb ber ffiolfegger Sinie Bepanben feit

einiger S^xt JBifferenjen, weld&e burd^ ©einreiben oom 8. »pril 1596 mit

@:^riftopl^ audgeglid^en werben foDten: S>er äluetauFd^ 9Balbburger Se^n
gegen gJrafebergifd^e burd^ Slrud^feB 3aIob feiig fei bod& mit Sormiffen fo^

wo^t e^rifbp^iS aliS JtarlS gefd^e^en; ber Serfauf hti S)orfeiS SeDamont

unb ber S3rüdPe ju Sgelfee fei bod^ nid^t gegen bie trud^feffifd^ Srbeinigung

nod^ gegen bie errid^teten SSerträge; Äaufen unb SSerfaufen von ^err*

fd^aftSgütem fei Sad^e jeber einjelnen Sinie unb nid^t oom SSorwiffen

unb Jtonfen« ber onbern abhängig; bie Sd^eerer Sinie ^abe ja aud^ mit

bem ®otted^Que SBeigenau einen iSerfauf abgefd^loffen; bie molfeggifd^n

Sinien ^aben an ^enfd^aften unb (Sütem me^r auf^ benn abgenommen;

bie SSogtei über bo« ®otte8l^aud SBeingarten auf}ulünben unb ab}ul5fen

fei oerbriefteiS Siedet gewefen; übrigeniS lönne ja S^rifiop^ bie ©ad^e

tfldtgöngig mad^en unb bie $ogtei mieber an SOtolbburg bringen; wenn

er fobann immer nod^ Sebenlen ^abe, bag ber malbburgif(!^e Oberamt^

mann bie walbburgifd^en Se^en a\i Se^enträger empfangen, ma^renb

Zrud^feg Jtarl fold^e nie erforbert ^atte, fo fei }u bebenfen, bag eben

ber Aaifer fte biefem niemals oerlie^en ^ätte, unb weit ba« Sel^enbuc^

über biefe Se^en alle}eit in ben ^finben ber 33olfegger gemefen, ^abtn

fte aud^ nie Urfad^e gehabt, fold^e Selben }u forbern; enblid^ foDe S^
flop^ nod^ folgenben Sleoerd geben: „9Benn bad 9Re$ger|iauiS ju Xugi^

bürg 3u feinen Seb}eiten nid^t oerfinbert unb an biefem Ort ^inmeggetan

werbe, fonbetn fo lange am je^igen Ort bleibe, b\i bie Se^nfd^aft wieber

an bie SBolfegger Sinie fallen foUte, muffe bie ©d^eerer Sinie an ben

2000 (Bulben, fo fie jeftt t)on biefem HWefegerl^auÄ einnehme, 1000 ®ulben

1) Solfegger 5Cr*it? ^v. 2346. — 2) «bb. <Kr. 2347.
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^erauÄflebcn. SEBenn biefeiS aber ju 6^riiiopl^8 Sebjeiten ocranbert

würbe, follen bie 2000 ®ulben il^m unb feiner Stnte oerbleiben; wenn

lünftig bie SSerlet^ung ber nmlbburgifd^en Selben an bie roolfeggifd&e

Sinie fallen unb bie ^raniSferierung unb Sel^enfaH gefd^e^en, foll bie

Slu^ung iavon bem Se^entrfiger aQein gel^ören.^)

3m 3al^re 1596 fd^eint §einrid& bie SRegierung über fflurjad^

geführt }U ^aben. SInt 18. 3uni fd^rieb er t)on SBalbfee avä an ^oben,

er folle x\)m ben 5ptie|ler, ben er (groben) auf bie Äaplanei ju ffiurjadfe

beförbem wolle, balbigp jufd^idfen, bamit er (§einrid^) i^n präfentieren

lönne unb fo ber Stiftung falber ^o^ne 9tad^reb fein möge^ ; benn man

lobe i^m in biefer Sad^e fd^on aderl^anb Dorgemorfen.^)

3tm 5. 3uni 1596 luben bie ©rafen ©d^roeifart ju $elfen|iein

unb Aarl ju $ol^en}oIIem unb ®räfin Aat(;arina ju iQol^en}o(Iem ben

2;rud&fefjen §einrid^ unb feine ©ema^lin ein, am 7. Quli im ®otte«^au8

3tt}igfofen an ber $rofeB i^rer äSormunbfd^aftiStöd^ter Snna S)orot^ea unb

Slaria Salome, (Gräfinnen }u $o^en}otIem, teil}unel^men. . ^einric^^ f(tgt

am 19. 3^ni }u, menn nid^t mid^tige iSerl^inberung eintrete, mit feiner

®ema|Un, ungefä^ jroei 3ungfrauen t)om abel, fünf Sleifigen unb fed^^

Autfd^enpferben }u erfd^einen.^) @r ^at ber ^ier beigewohnt; benn am

13. 3uli fd^relbt er an feinen ©ruber groben, bafe er t)on ©igmaringen

jurüdgefommen fei*)

3m ©ejember (12. unb 13.) 1596 würben auf Sefel^l unb im

SBeifein beiS Xrud^feffen ipeinrid^ bie ^öljer unb ©renjorte ber ^errfd^aft

Sd^warjad^ beftd^tigt unb, wo notwenbig, bie äRarlen erneuert ^aS^

felbe war aud^ in anberen iperrfd^aften ber gad.^) S)ie SSormunbfd^aft

laufte ©üter in ben 3a^ren 1595, 1596 unb 1598.«)

Überl^aupt fd^eint ^einrid^ @d^affeniSlu{i unb ^greubigfeit in fld^

oerfpürt ju ^aben, bie er in feinen $errfd^aften nid^t befriebigen fonnte.

3lm 24. gebruar 1597 fd^rieb er an feinen 6d&wiegen>ater, ben ©rafen

Äarl oon ^o^enjoHern, er l^abe Sufi, fid^ um bie ©teile eine« Sanboogt«

jU bewerben; er glaube aud^ Sudftd^t )u l^aben, weit feine 9$oreltern

unb er öperreid^ gebient unb er felbfl fünf 3a^re 5ßräpbent be« Äammer^

1) ftopic im ©olfegget «rtJ^iü iRr. 15089 — 2) Äopie ebb.

3) Original ebb. ^. 15089. — 4) ftopie ebb.

5) (£bt>. 92r. 982. a)?aT!enbef(^rieb gmif^en O^fen^aufen unb ^atb\tt ton

ben 3a^ren 1597, 1607, 1612, 1714, 1725, 1727, 1729, 1734, 1752, 1763, 1776,

1801 ; fürfIL S(r(^i)> in Salbfee i^. 3.

6) ©olfegger %xd)\t) ^t. 1942. 1974—1976.
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gerid^t« in Speyer geroefen fcl; anif l^abc et feine Späne mit ber Sanb^

t)ogtei; fein SSater l^abe no(!^ fold^e gehabt, aber fte feien bur(!^ eine

Äommiffion beigelegt motben; fobann l^abe er feine fonberlid^en (Sefd&afte.

9lm 6. 9Rär} erl^ielt er älntioort unb Ser^altungiSmagregeln fttr biefe

SBewerbung.*) S^gteid^ bewarben fid^ audb bie gugger um biefe Stelle,*) bie

fd^on länger unbefe^t mar. ^einrid^ fd^idCte beämegen (Slefud^e an ben Aaifer

unb an (Srj^erjog SRatt^iaS ab.') 28ie eö fd^eint, mürbe barauf (Srfunbigung

eingejogen. SBir ^aben ein Sd^riftfiüdf be« önl^alt«: ^tn SReid^Äerbtrud^fefe

ipeinridb {iel[|t gegen bie ©tabt fflalbfee nod^ ber 3eit im red^tlid^en

$ro}eg t)or ber oberdflerreid!)ifd^n ^Regierung megen beiS Vertrags,

ben fein SSater Safob mit ber Stabt megen ber ^o|en Dbrigfeit 1583

aufgerid^tet ; ä^nlidj) gegen SlnbreaiS ^artmann, Spitalmeißer aSba,

megen einer prätenbierten Se^endfäDigfeit in bie $fanbf(^aft gehörig;

gleid^faOd miber ^fl^rer unb ®emeinbe }u 2Binterfletten, fo in bie

^fanbfd^aft ge^rig als Qeflagte eineiS eingeriffenen ©ie^etiS falber

am SBinterfletter See.^) auf biefed ^in erhielt ^einrid^ bie SteOe nid^t

9Rit SRaria 3afobe von ^inmeil, SBitme, geb. oon ^em^aufen, ald

3nl^berin ber ^ofmarf ^ummertiSrieb unb anberen l^inmeilifd^en @rben

Ijatte ^einrid^ ©renjflreitigfeiten, bie am 12. 2Jlai 1597 beigelegt mürben.«)

am 14. 3uni 1597 beglaubigte $einrid^ feinen ©eri^tafcftreiber

S)aniel Selber }u mflnblid^en Serl^anblungen mit 9Remmingen.^)

am 20. 3uni lub i^n famt feiner ®emal^lin f^reit^err ®eorg t)on

JtinigSegg nad^ ^mmenfiabt ein, fommenben 9Rontag feinen So^n au3

ber a:aufe ju l^ben.'')

3m 3al^re 1594 mar }u 8legenaburg Surfe n^ilfe bemiOigt mor*-

ben. am 22. Quni 1598 majnt ber Äaifer SRubolf bie Xruddfeffen famt

unb fonberiS, ba fte für bie erfien fed^ Termine nod^ mit einem fiarten

Slefle im 9lüdfflanbe feien.») am 20. augufl 1598 nal^men ^einricft unb

1) Original im föolfegger %täfir> ^t. 15083.

2) a^aq: gfugger b. l fleQt bieiS (für ft(^) in Kbrfbe. Original im tBoIfeggn

9ir. 16080.

3) Qolfegger Kr^iü 9h. 8721 unb 9h. 15083.

4) gfiUalar^it) in SubwigiSburg.

5) Cßolfrgger ifopialbu^ 991 ff.

6) 9l?emmtngerVr(i^io56,3. 2)er (Begenflanb ber Qer^anblung ifl nt(^t angegeben.

7) Original im CBoIfegger arc^tt) 9lv, 15086.

8} Original ebb. 9h. 15097. 2)ie ®aä)t ergab beiSwegen anflanb, mriC bie

9(bteilung ber {^errfcbaften in ber Stei^iSmatrüel no^ ni^t t)ermerlt mar. 9)}ebrert

@(^retben ebb.
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groben^ foiote ©eb^atbd SJormünber oon Stetd^derbmarfdball ^^UipPz ißenn

}u ^appcn^ctm, 4000 (Sulben auf.*)

2)ie Streitigfeiten mit SBalbfee bauetten fort; unb ^tueil ftd^

gfitUd^ SergleU^ung mit benen t)on SBalbfee ganj unb gor entfddlagen,

fd^reibt ^tntid^ am 9. S)e)ember 1595 an groben, n)o(Iefl S)u bei

deinen Smtleuten emfili^i oerfügen, bag {einem t)on SBalbfee ^olj aitf

Deinen $errfd^aften unb t)on S)einen Untertanen mel&r abgegeben merbe^.*)

Der ^xQkxif xoax baran gefd^eitert, ba§ bie ,,Obrig!eit im ®ottei3^uS

ffialbfee", bie nadj Vertrag $einrid^8 SJater ^tob oorbebalten war, in

ben SSergleidd einbejogen mürbe. Die t)on SBalbfee befhitten fte ben

2rud^feffen.»)

3m ^a\)xt 1596 befd^merte ftdj) SBalbfee — unb aud^ bie anberen

©table — gegen bie ^fanbl^errfd^aft bei bem Äaifer. Dbgleidö e« bie

^o^e unb mateftjifdj^ ©eridbtdbarfeit unb Dbrigfeit in bet 6tabt unb

jioifd^en beren offenbaten (Seridgtdfieinen unb äRarfen laut ^rioilegien,

$er!ommen unb legten SertragiS ^be, fo l^abe hoif bie ^fanbl^errfd^aft

nad^einanber jmei ^ofmeifler im jtloßer SBalbfee, bie (S^ebrud^ barin be^

gangen, abgeßraft, obgleid^ bad Aloßet in ben 9lingmauem ber @tabt

gelegen fei SBenn öflerreid^ifd^e Qefe^le }u publi}ieren unb exequieren

feien, protefUere bodb bie ^fanb^errfd^aft aSemal, bag bieiS o^ne ^räjubij

fein foQe, obgleid^ Tte leine ||0^e nod& niebere Dbrigteit in ber ®tabt

l^abe, xocA }ur ^^SBibertreibung" ber lanbeSfflrfllid^en Dbrigteit biene. Die

iperrfd^ft ^at oerboten, bag bie in ber ^fanbfcbaft gefeffenen Untertanen

SBein meber mag^ nodb fag^ nodj) fubermeife faufen, bag feiner, aud^ aiu^

ber ^farrei, bort iQodEi}eit l[ialte, moburd^ bent SRegpfennig ml abge^,

unb baB, nad^bem unfern t)on SBolfegg eine 3<^<t*^9raii^l^ errid^tet mor^

ben, bafelbfi unb fonfl nirgenbd bie Untertanen i^re ^üd^te gerben unb

mahlen laffen muffen, unb bag bie (einen 30II }al^len, bie bal^in i^re

gtüd^te führen. Unb mie bie Xruddfeffen ben Stfibten bie |o(ie maleft}ifdSK

unb niebere Dbrigfeit anfed^ten, fo entjie^en fie öfierreid^ bie lanbe«*

fürfUid^e Obrig{eit, obgleich if)ntn nur bie ©efäQe t)erfegt feien. Die

@täbte miffen lein beffered 9Rittel, bem ab}ul^elfen, atö bag eine ^nqni^

fttion in ber 6tiQe mit e^efiem oorgenommen merbe. älugerbem ße^e

ben 6t&bten vermöge guter brieflidjier Urtunben troft bed trud^feffifd^en

1) Äopic im ©olfegger «rt^iu Sflt. 15181. — 2) Äopie ebb. 9ir. J5089.

8) Kopie ebb.
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SBiberfptud^ ber 9Beg }ur SBieberablöfung offen, ben fte, menn fein

anbeteiS äRittel ^elfe, befd^teiten tooKen. 6te bringen wiebet^oU auf

Snquifttion in bet Hoffnung, bag babur^ aSen Sefd^nietben ein @nbe

gemad^t n)erbe; fte bitten, bag biefe fiattftnbe, bamit bie ©tfibte unb

Untertanen roieber in ben alten 6tanb unb ju ipanben beiS ipaufed

öflerreid^ gebrad^t werben, unb bieten Seib, @ut unb $lut an. @ie untere

seidenen ftd^ a\i ber ^^römifdg^taiferlid^en äRajefiät als ältefiem wie auc^

aOen (Sr}^r}ogen aderuntertänigfte unb untertänigfi getreue, uralte, be^

flänbigfle (SrbeigentumiSuntertanen, Qürgermeifier unb Släte, au(!^ gan}e

gemeine Sürgerfd^aften ber fünf uralten erbeigentümlid&en öfierrei(i^ifc{ien

Stäbte SBalbfee, SRieblingen, ©aulgau, SWengen unb SJlunberfingen.*)

infolge biefer eingäbe, weld^e ben Srud^feffen jur ©eantroortung

unb SSerantroortung am 2.Dftober jugefanbt mürbe (f. oben 3, 158) fd^idtten

bie Xrud^feffen $einrid& unb ßl^rifiop^ am 9. 3uli 1596 einen ®efamt^

berid^t, bann einen eigenen ©efanbten an ben Äaifer. 3n ber gnfhruN

tion, bie ^einric^ bemfelben mitgab, ^eigt t&, ti fei rid^tig, bag ^erjog

Seopolb ben @t&bten 1375 hai ^rioUegium gegeben, fte ni(!^t me^ ju

oerpfänben; bie ©täbte l^aben aber bod^ bem SCrudJfeffen 3o^anneÄ

ge^ulbigt unb nid^t miberfpro(!^en. Sei SlädPgabe ia „böfen iBriefed''

^aben bie von SBalbfee am 15. Sanuar 1527 In einem Steuer« für fid6

unb i^e Sflad^fommen oerfprod^en, bag nid^tdbefiomeniger „anbere SSer^

f(!^reibungen unb SSertrSge, ©ebrfiud^e, alte« ^erbmmen unb ^flic^ten.

fo bie 3;rudjfeffen üon öperreici^ unb aud^ von benen t)on SBalbfee ^ben

unb gebraust morben feien^, in Äraft bleiben foffen (fie^e oben 2, 643);

e« feien nod^ oiele $ulbigung«briefe, ber leftte von 1562, voxfyinhttL

9lid^t bie 6tabt l^abe bie Obrigteit, fonbern ber Xrud^feg; benn biefer

fege ben Simmann, ber allen @emalt gehabt unb bem bie ®tabt ja^rtid^

„an unfre« gnäbigen §erren Statt" getreu ju fein fd^mdren muffe, unb

oerlei^e bemfelben ben Qlutbann; nid^t bie Stabt übe ba« 83egnabi^

gung«red^t au«, fonbern ber 2:rud^feg, an ben auc^ bie älppeüationen

oom flfibtifd^en ®erid^t ge^en. S)ag bie Obrigfeit ben 2;rud^feffen ge^

^öre unb bie t)on SBalbfee beren Untertanen feien, l^aben biefe 1500 in

il^rem 5ßrojeffe mit bem ^ropfl felbfi befannt (jtel^e oben 2, 412). SUid^

^abe bie 6tabt (ein ipod^geric^t, fonbern biefe« liege im trud!)fefrtfd^en

®ebiet. S)ie Jrud^feffen ^abtn fid& bie ^o^e Dbrigfeit unb bie Äapen^

oogtei über ba« jtlofler immer oorbe^alten. Obiger ä3riefe ungead^tet

1) {$tltQlar(i^tt) in Subwigdburg.
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f)abtn bie t)on äBatbfee t)erf(i^tebene 9Rale gebeten, bag bet Der{lorbene

®r}()er}og f^etbinonb bie @täbte unb bie ganje ößerteid^ifd^e ^n^abung

ablöfe, unb ftc^ babei erboten, ben ^fanbfd^iOiing ju be}a^len. S)abur(i(i

fei bet (Sr}|ier)og bemogen n)otben, ben 3;tud^fe{fen fein Sor^aben, fold^e

ablöfung ju tun, fd^riftlid^ ju Derfünben (16. gebruat 1572). 5E)ie

Srud^feffen aber bepritten, ba^ Re ju fold^er Sblöfung «etpflid^tet feien.

SStele Sd^teiben gingen ^in unb l[ier. S)ie 6tabt erjeigte bem 2;ru(l^fe{fen

3a(ob aSen Xtu$ unb ^od^mut. S)a biefer ato ein fietig (rantet $etT

gern beflchtbige ©nigfeit unb ^rieben gefe^en ||Stte, lieg er fld^ juleftt

}u einem ^o^ präjjubijierlid^n, fd^fiblid^en, fpdttli(i(ien unb fd^intp^id^en

3Jertrag mit ber ©tabt fflalbfee bereben (12. Quli 1583). Seibe a;eile

legten benfelben bem (Srj^erjog jur Slatifltation t)or. S)iefer na^m balb

etiDoS ^inmeg, balb fe^te er befd^merlid^e Sn^änge unb Jtlaufeln ^inju,

fttgte i^m nod^ ^t^i neue Slrtüel bei unb fd^idCte ben 6. 3uli 1588 bieiS

fo bem Xrud^feffen 3afob ju mit bem Seifügen, baS er ben SSertrag beU

liegenber Stopit gemäg }u rattftiieren gebadet |iabe, moDe ben 2:rud^feffen

ober nod^ }ui)or borüber t)erfianbigen, bomit er, menn er einige SBebenlen

l^ätte, fold^e« fürberlidfi jujufd^eiben mlffe. 3afob fd^rieb an ben (^i^

^er}og, er unb bie Stabt l^ben fld^ jufammengetan unb bie 9latiftIationiSs

lopie mit ber erflen älbrebe nerglidgen unb babei gefunben, bag Säuberungen

oorgenommen morben feien. 2)arob fei unter ben Parteien neuer Streit

entflanben* Seber 2;eil reid^te feine Sebenfen ein unb bat, entfpred^enbe

Säuberungen am aSertrage oorjue^men. e^e aber bie 9latiftfation er^

folgte, parb 3afob. S)ie aSormunber erfud^ten atebalb um ©npellung ber

3latififation (23. September 1589) unb beflagten fid^ jugleid^, bag SQBalb^

fee nid^t ^ulbigen, fonbern }ut)or bie Statifilatton hti SSertrageiS abmarten

moDe. SBä^enb biefed ©d^reiben untern)egd mar, befal^l bie ^Regierung

ben Sormünbem, Tie foDten mit ber ipulbigung }u SBalbfee btö auf bie

Stefolution beiS @rjl^erjog« füDe pelzen* SHe SSormünber antworteten, baB

ber Vertrag ^,a(Ier SBiQigfeit unb S^rbarleit ungebü^rltd^ erpralti}iert

gefunben" roorben fei. 2)te 5Regierung aber fd^rieb jurüdE, bie aSormünber

foDen gegen ha& t)on ^^fob aSemiStgte nid^t l^anbeln, fonbern aSed in

bem Staube lajfen, mie e« bei beffen S;ob geroefen fei. SIroftbem erfolgte

bann pro interim bie Slatififation. 3lm 23. gebruar 1590 remonfWerten

bie aSormünber mieber gegen bie ©ültigfeit be« aSertrage«* JE)ie üon

3Balbfee meinten, weil fie ju 3nn«brudt ^allen ©limpf gefunben, fo

Wnne bie Sad&e nid&t me^r fehlen, ba^ fie Selbfl^erren unb femperfrei

werben. S)eÄn)egen |aben fie ben trudöfeffifd^en Srntleuten einen Srufe

Digitized byGoogle



5^2 gtpeitcr geil. (Seorgifc^e £inie von ^ 557— ^ 66 7. t^cmrid?.

unb ^od^mut über bcn anbern ermiejcn. 3)atübet befd^erten [xif bie

©onuünber am 3. äpril 1590 beim ©rj^erjog mit ber Sitte, bie jungen

unmünbigen SReid^erbtrud^feffen nid&t butd^ eine (enbflültige) Slefolution

in übereilen, fonbem bie 3Ingelegenl^eit ju unpartellfd^em 9udtrag ju

bringen. Slber ber ©rj^erjog bewilligte feinen anberen 9lld&ter aö feine

Slegierung; bie Sormünber foQen ll^re Sefd^roerben einbringen, n)0)u

l^en t)erfd^lebene Termine erteilt bejro. verlängert würben; barauf

woQe ber @r}^er}og augergerld^tllc^e Stefolutlon erteilen, ^le Sormünbet

beliorrten auf Ibrem Serlangen unpartellfd^erSild^ter ober einer jtommlfflon.

S)arauf lieg ber (Srjl&et^og am 18. aWal 1592 ben SSormünbem boÄ

Setret }uge^en, t& foDe ll^nen unbenommen fein, obigen jmlfd^n belben

Zellen abgerebeten Vertrag oor ber oberöfierreld^lfd^en Slegterung mit

orbentlld^en 9led^ten, nrie ftd^'^ gebfl^e, anjufed^ten; er moDe aber, iai

Injmlfd^n bem Vertrag, mle er burd^ bie Parteien abgefaßt unb l^m }ur

9latlftfatlon unter l^em 3nfteget überfanbt morben fei, anflatt elne£

^nterlmiS nad^gelebt merbe. Um blefed S>e!ret rüdCgänglg )u mod^n,

fertigten bie Sormünbet Ibren SormunbiSfo^n 2;rud^fe6 $etnrl(^ mit ^n^

firuftlon ben 13. 3unl 1592 an ben ©rj^erjog ab. @r rld^tete aber

nld^tS aus rfl^ut abfd^l&glgen unb oermeuSlld^n ^thM oom 15. 3ull

1592''* S)le 10000 ®ulben, bie bie Stabt oermöge be« «ertrag«^

fonjeptä ben SReld^aerbtrud^feffen l^erau«geben foDfte, hinterlegte Re, fe|te

üd^ (raft obigen 2)e{retd tatfäd^lld^ In ben Qeft^ ber l^o^en Obrlgfeit

unb mad^te Rc^ „oor männlglld^ nunmehr jum Selbfi^errn unb femper-

frei, fo bafe pe bie 3nl^abung8^errfd&aft In gar nltfttiS me^r refpeWert

nod^ ad^tet**.*)

3m ©efamtberld^t ber Zrud^feffen oom 9. 3ull 1596 an ben

Äalfer mle In blefer 3nfiruftlon l^anbelte e« Rd^ alfo um Slnfeddtung

hti SertrageiS oon 1583 unb }ugleld^ um baS ^orum, oor bem ber

Streit auiSgetragen werben foDte.

3n ben »efd^merben ber Slrudöfeffen l^elgt e«, bafe Rc^ »ürger^

melRer unb 9lat mit IXnred^t auf baiS Jton}ept elneiS Sertrage« }mlfd^n

ber Stabt unb 3afob Rü^en, bag lefeterer ju blefem ^öt^R nadötelllgen

Sertrage „burd^ feine bamate gebraud^ten Seute wo nld^t llRlglld^ unb

untreu, fo bod& fe^r unbebäd^tlg unb unoerRänblg überrebet" morben

fei* ©obann fommen Sefd^merben wegen ber l^o^en Dbrlgfelt, wegen

1) 5ürfWt(i^f« %xä)\\) in ©albfec ?abe B.
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bc8 ammanng ufio.*) Sogar bie S^wgen bcv ©tabt SDSalbfee fagten an^,

1) bttfe bet 1583 aufgettd&tete Vertrag „ju eröffnen" ntd^t gefommen,

fonbem nod^ unrtd^tig fei, bag bem Oberuogt $opp um fold^en Ertrags

loiHen t)on ber Stabt ein ©arten t)erel^rt unb ber SSertrag ba^er ber

l^ortttlanifd^ (hortulanus = junt ®arten gel^örig) genannt vooxhtn fei, bag

3Qfo6 bie 9iatifiIation nid^t erlebt unb bie Seflagten auf fold^ Vertrag

felbfi nid^bS gehalten ^aben; 2) ba§ einem Stabtammann im Flamen ber

^errfd^ft bie lOfirgerfc^aft \6fyA\dt gefcidmoren |abe, bag im 9lamen beiz^

regierenben 9leid^Serbtrud^feffen auf \>t& ©tabtammanniS Sefe^l bie

ößerreid^fd^en äRanbate publijiert, aud^ anbere ®ebote unb SJerbote ner<»

rufen merben, ba^ bie ^errfd^aft einen ©tabtammann gefegt unb enttaffen

unb einem @tabtammann bei beffen SSefieDung jebeSmal aud^ ben SBIutbann

nerlieben, baB hingegen Sürgermeifier unb 9lat nor bem prittigen ^er*

trag ben IBlutbann nie oerliel^en l^aben, nod^ weniger bamit prioilegiert

fein lönnen, leinedmeg« aber ben Slutbann ober bie l^o^ Dbrigteit

eigenen 9ied^td befeffen l^aben; ber @tabtammann ^abe bie Obrigleit nid^t

9on ber ®tabt, fonbern t)on bem 9leid^iSerbtrud^feffen getragen; ber @tabt^

ammann fei bei Slbfhafung oon ^eoeln unb 3)talefi}fad^en jeber}eit gegen^

märtig gemefen, bie aRaleft}fad^en feien aud^ aOein burd^ ben Stabtammann

unb o^ne benfelben nie t)orgenommen morben; folglid^ fei bie^ol^eunb niebere

Dbrigfeit in ber 6tabt SBalbfee nid^t bem S3flrgermeifier unb 9lat, fonbem

bem SReid^Äerbtruddfeffen juflänbig; ebenfo nerl^alte e« pd^ mit berObrig-»

teit über ba& ®otte£^au« SBalbfee unb über bie gebrüteten S>iener beiS

^rud^feffen; auc^ fei ber Smtmann im 9Iamen ber Sleid^erbtrud^feffen

bei iBeüd^tigung oon SRü^len, non 9Rag, @id&, Mt ufm. jeber}eit gegen«-

m&rtig gemefen; 3) bag bie oon 3Balbfee auf @rforbem ber ißerrfdbaft

ftd^ miOig unb ge^orfam eingefUUt l^aben.')

3n ber ffialbfeer 6ad&e ^atte fid^ ipeinrid^ an feinen Sd^miegemater,

ben ®rafen Jtarl non 3oIIem, gemanbt S)iefer mad^te i^m am 2. ^ejember

1597 von „feiner neuen iperberg'' bei Sangenen3lingen au8 ben 8Sor^

fd&lag, er fotte bie fhittige ©a(|e t)ortreffiid&en 9lecit«gele^en ober einer

Unioerfität jur Segutad^tung norlegen unb ba« Outadjten pro infor-

matione iuris mit eingeben. ,,99ei bem aud^ moDt id^ bem Jtan}ler

— bocft erfi auf guten 2lu8gang — 1000 ©ulben, ben anbem SJed^t«*

gele^irten iebem 500 ®ulben nertrößen unb mir fie alfo anl^fingig mad^n,

1) Sffirftr. «[T(^tt) in Salbfee 8abe 2.

2) gürfW. nxäf'xt) in ©albfee 6, 8.
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5^^ gtpetter geil. (Seorgtfc^e Jinie pon ^557— 1 667. Qemric^.

bag ntd^tö 99dfed }u befahren loSre; ge^t ei^ bann mo^l, fo ifl eiS be«

®elbe« n)ol^l n)ert; gel^t ed bann n)ibrig, fo fie(|t & S. bte Sieoifton

an öperretc^ beoot/*)

Sflad^bem ber (SIefanbte beim Jtaifer toegen htS iBertragS Don

1Ö83 nid^tö auiSgetid^tet, unb ba ftd^ aud^ tro$ biefed SSertragS t>er^

fd^iebene Stigoerflfinbniffe f(^n)ebenb etJ^alten unb neue erhoben platten,

fo l^n ^einttd^ unb SBalbfee ftd^ am 1. Sluguft 1598 „eines (ucjen,

fd^leunigen unb eingesogenen 9(udtrag8 aUet Späne oor ber obetifle^

teid^ifd^en 9legierung }u ^nnSbtudP, mol^in biefe @ad|en o^nebied gehören",

in folgenber ffleife «erglid^n: igeinrid^ foll innet|ialb vier SKonate feine

$Befd^n)erben unb bie Urfad^en, marum befagter Vertrag nid^t Iräftig fein

foDfe, famt feinen anbem Stnfprüd^n unb ^orberungen fummarifd^ obet

artifelmeid bet oberöflerret($ifd^en 9tegierung boppelt einteid^en, mooon

ein (Spemplar bei ber Jtan}lei ober ben Sllten }u belaffen, boS anbete

baoon aa SBalbfee }U)ufleaen ifL Sobalb bieS gefd^e|ien ifi, liaben bie oon

Skilbfee gleid^fatte in vier Stonaten i^re ®egengrfinbe, marum befagter SSer^

trag 3u galten fei, famt i^en ®egen{(agen ein}urei(^en; bann er||filt ipein^

rid^ )ur 93eantn)ortung brei 9Ronate 3^it/ beSgleid^en aud^ SBalbfee. 3lm

folgen nod^ SefUmmungen für ben ^ad, bag 3^^^^ h^ verhören ftnb

ufn). SBenn fo bie Slegierung ganj unterrid^tet ifl, mag fte gütlich unb,

menn fid^ biti nid^t ausführen lä^t, red^tlidii entfd^eiben. Stmaige äln^

fifinbe foDen au(!^ bem $ro}eg einoerleibt, mfi^renb beSfelben aber tiid^tö

Unfreunbltd^ed t)orgenommen merben unb aQer feit^erige Unfrieben unb

Unmille ab fein, ©eibe Xeile reidjten i^re ©efd^lufefd^riften in 3nnÄ^

brudf ein, — ti liegen auc^ nod^ aSerlängerungSoergleid^e von 1606,

1614 f. oor, — aber nod& 1673 unb 1675 fanben Jiagfafeungen ju

gütlid^er Beilegung biefer ©treitigfeiten flatt.*) SRur lieB fidj öfierreidj

im Sa^re 1600 oon Dr. Slrjt ein ©utaci^ten geben über feine öered^li^

gung, bie 9Balbfee'fd^en @täbte, @d^ld{fer unb ^errfc^aften aud^ gegen

bie aSeigeruttg ber a;ru(^feffen abjulöfen unb ftd^ in beren ©erift ju

feften. S)a* Outad^ten lautete aber oerneinenb.»)

Xroft biefe« SSergleid^« bauerten nid^t nur bie alten 6treitiglfiten

mit SBalbfee fort, fonbem ti (amen nod^ neue ^ingu megen etlid^r

itrautgärten unb SBieäplfige nfic^fl bem Sd^loffe, meS^alb auf Sefe^l M
Äaifer« unb ber SRegierung in 3nnÄbrudt ber Sanboogteioermalter am

1) Original im Cßolfeggec Zxd^ir) 92r. 15083.

2) i^urfif. fix6)\r> in Salbfee Sabe 6. (^tUalar^to in Submigdburg 8, 6.

3) ^ilialar^io in ^ubwig^burg.
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11. STOfitj 1599 mit aSerroilltgunfl beibet Icile einen SSerglei^i auf faifer^

Itd^e Statiftfation }ufianbe 6ra(!^te. 2)er 3;rud[ifeg rooDte ben 8aum«' unb

Sufigarten am 6(!^lo§ etmeitem unb beiS^lb bem Sd^loggarten jtDet

fleinere jtroutbeete unb eine äBiefe einoerleiben ; bie @tabt gibt bieiS ju

unb befriebtgt bie feit^erigen Igtgentümer unb Sflugnieget. S)afür gibt ber

Zwiäf^t^ ber 6tabt einen ^ittt um boi ^od^geticfit, fobann ein Sderfelb auf

bem Sfd^n von etma brei ^w^ttt, fo ba§ bie @tabt auf bem $Ia$ um \>a&

^od^geticidt ^rum aOe malefi}if(i^e l^o^ unb niebete Dbrigfeit ausüben bflrfe;

ber aSaffergraben neben bem Sd^loggarten unb ben SBiefen barf nid^t ge<»

Wroellt werben; bie ©tabt barf in i^ren ©tabt^ unb ©pital^öljern; fo fie

im ^iflergauifd^en ^orfl ^at, fid^ bed Vogelfangs -mit 9Rag bebienen.^)

S)aneben^r liefen nod^ anbere Streitigteiten; benn im Sugufl 1599

reichen ©raf Äarl {u S^^^^f dtt\f)tn ®eorg Don Äönig8egg unb 2;ru(5fe6

g^rifiop^ an ben Äaifer ein Snterjeffton^fd&retben ein für Srud^fefe ^einrtd^

in beffen Älagen gegen Sürgermei|ler unb Sat ber 6tabt fflalbfee.*)

3m anfang be« Sa^re« 1600 l^ob $einrid& ba« SSerbot be« 3e^
reni5, 3^^^^ w"t> Äontra^iereniJ, ba« er früher miber bie Don ffialbfee

erlaffen ^atte, mieber auf unb berichtete bieiS am 1. äRär} 1600 an bie

oberdperreid^ifd&e 9legierung §u ^nnabrud, bie e« laut SWitteilung oom

8. SRärj ,,iu ©efaDen annahm*.

6« Ratten fid^ fd^on länger roleber Späne unb Qrrungen erl&oben

n)egen be^ ^olj^auen^ unb anberer @ad^en im aUborfer 9£alb }mifd^en

ber Sanboogtei einerfeitd unb ^ret^erm ®eorg Don Jtönigdegg ald bem

SSormünber bei8 SCrud^feffen ©eb^arb, Slrud^fefe ^einrid^ unb 3laoen«burg

anbererfeitiJ, bie auc^ 1599 nod& anbauerten>) 9lm 20. 3uni 1598

^atte barin ber Äaifer eine Äommiffion*) ernannt, roeld&e am 12. 5Roo.

1599 )u 9lat)endburg einen ^nterinuSabfd^ieb betretierte, ber ^auptfSd^lidf)

bie @dbonung beiS 9(Uborfer SOalbed bejtoedte, n)0 ba^S 93ud^en^ol} faß

gan} in 2lbgang getommen unb ber SBalb burd^ flbermägigen ^ol^oer^

fauf unb butdb ÄaHbrennen fe^r litt. S)teiJ wirb nun eingefd&ränft unb

1) ©ailer 565 f.

2) $Uia(ar(^io in Submigdburg.

8) (Si^xalt im t^ilialar^it) in ?ubmigiS6urg.

4) 9(ften ber faiferl. i^ommifrion oon 1598 f. im 6taatiSar(i^tt) in «Stuttgart

unter SD?ontforter iSften.

5) 8efle^enb aud C^^riflop^ Xifumh t)on 9?cuburg, bc4 2)entf4oTbeniS Sanbed«

fomtur ber SaQei (Slfag, ^bt (S^rifiop^ gu Oc^fen^aufen; (0raf ^an« §n S^ontfort

nnb Dr. (S^attuiS ^agcr.

Ooc^eaet, «efc^ic^te oon tBa!bbutg III. 35
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bcfonbercn 3Wobififattottcn untertoorfen. S)cn Sruc^feffcu werben für bic

btei i&aufer aSalbburg, SBolfegg unb Sffialbfee 300 Älafter »rentt^olj

betoimgt. Sftaoen^burg ^at ba« SJBalbgetid^t.i) 2lm 30. Sluguü 1601

red^tferttgtcn fid& ^einrtd^ unb groben bei ben Äommtffaren wegen be^

ißolje«, boS Re unb t^r Stift ju Sffiolfegg im 3lUborfer SBttlb „ju il^rer

unüemieiblid6en Slotburft gef(i^lagen unb oufgemad^t'', unb bef^roerten

Rdb über arrefie unb anbere Eingriffe, roeld^e bie Sanboogteibeantten un*

befugt vorgenommen» S)ie Äommiffäre fpred&en beiben Sieilen, ben Irudfe*

feffen unb ben Sanboogteibeamten, i^ren 2;abel a\x^ wegen beiS eigenmädfe*

tigen 3Sorge^en« „roiber bie 3[nterim«mitteP, erlauben ben Srud^feffen, baS

gefdblagene §ol} abjufü^ren, wotten e« aber bann bei ber balbtgen enb-

gültigen ©rlebigung be« Streite« In Slbfd^lag bringen.*) 3lm 20. Dftober

1603 gab bann bie falferlid^e Äommiffion folgenben ©ntfd^eib: 3)aiS

ißoljfü^ren unb ^oerfaufen betreffenb bleibt t^, fomeit bie t)on Sflaoen«-

bürg in g^age fommen, bei bem üon i^nen mit ben Beamten ber ßanb-

Dogtei 1600 gefd&loffenen aSertrag; foroeit 3Bolfegg in %xaQt fie^t, werben

600 Älafter S3renn^olj unb ba^ nötige Saul^olj für beibe Käufer SBolf-

egg unb SBalbfee unb bie Beamten an beiben Orten, bod^ bieiS mit 9Sot-

wiffen ber Sanboogtei unb SRat)en8burg« ober im %aU ber aSergleid^ung

mit ben Äommiffären, au« gemeinem Slltborfer äBalb ber jeweils uor-

^anbenen SQBalborbnung gemäfe l^auen unb abholen ju laffen uergönnt;

beincbenj^ folle bem $au8 SBalbburg bie im oberen Sannenwalb, ht^-

gleid^en bem Stift SBolfegg bie im gemeinen Slltborfer SBalb ^ergc'

brad&te JBalbnuftung^gered&tigteit, ftc^ berfelben wie t)on alter« ^er, jebod^

mit ?3efd&etbenl)eit ju gebraud^cn, oorbe^alten fein. Äalfbranbe fn

Sffielfeenbronnen werben für bie Sered&tigten jwei, nad& Umfiänben btei

bi« Dier erlaubt. S)a« ®elb au« ben aöalbjirafen, foöiel nad^ @ntrid&«'

tung ber 9Balb!ned^t«befolbung übrig bleibt, fowie ba«ienige, ba« ou«

Sto\)h unb anberem ^olj be« gemeinen SJBalbe« erlöji wirb, jerffillt in

brei, bejw. wo bie Soofer il^re ©ered^tigfcit l)aben, in t)icr leile —
Sanboogtei, Srud^feffen, SRaoenÄburg, Soofer. — Sobann foHen ^iefiir

brei rcitenbe Dberwalbfnedbte, je einer öon ber Sanboogtei, ben S^ruc^

feffen unb 9flat)en«burg benannt, oerorbnet, angenommen, beeibigt unb

1) Solfegget Slrc^iö SJlv, 50. (Bd^on am 31. Oft. 1595 erging ein ©t^rfiben

an bie Sanbt)ogtei6eamten in ^ä)toabtn, fit foQen fic^ ber (9$alb«)@a4en gegen

9iaoeniS6nrg unb Sruc^feg alfo präparieren, bag fie gu tünftiger ^anblung ber 9^ot«

bnrft unb Oebü^r nac^ befaßt fein fönnten. »Sc^mabenbüc^er 8, 579.

2) «Bolfegger flrc^iu 9h. 15087.
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beurlaubt (ent(affen), bagegen etUd^e fugge^enbe SBalblned^te, fooiel man

baoon entbehren lann, abgejicHt roctbcn. S)ie 3;rud^feffcn bütfen xf)nn

älmmann auf SBalbburg jum SBalbgertdbt fenben, bodb allein }u bem @nbe;

^ju fe^en, wie bagfclbe angeorbnct unb bie Qufiij abminijitiert roitb*'.^)

am ©onntag^ ben 18. gcbruar 1601, nad^miitag« 2 U^r jlarb

9leid^8etbtrud&fe§ ©cb^arb, 3lat unb Äammerer be« ^erjog« oon ©apern,

ju aWmbcl^cim, ate er eben feanf^eiW^alber üon SWünd^en nad^ $au[c

reifen wollte.*) Seine örüber ^einrid^ unb groben erbten nun bic

^errfd^aften SBolfegg unb SBalbburg, ©d^lofe unb ®ut 3leutann unb ba^

3lo^rmoo« famt 3w9^^ör. 6« mürben beredbnet bie ©cträgniffe ber

^errfd^aft SBolfegg auf 8679 ©ulben, ber ^errfd&aft ffialbburg auf

1756 ®ulben, ber ^enfc^aft Jleutann auf 500 ®ulben, üon Slo^rmoo^

900 ©ulben, jufammen 11835 ja^rlidb^^ ßrträgnüS. S)ie ganje @rb^

fd&aft mürbe ju 360120 ©ulben angefd&tagen, fo ba§ jebem al& Seil

180060 ©ulben gebührten, groben na^mnun für feinen Steil 180000 ©ulben

unb übertieB bie gefamte @rbfd^aft feinem trüber ^einrid^ mit folgenben

Sebingungen: 1) @« fofle bem Siruddfeffen groben unb ber ^errfd^aft

3eil jufic^en bie ^o^en unb nieberen DbrigfeitiSfäfle in ^Irufd&menbe,

xoa& jenfeit« ber SU^ gelegen; 2) tauften jie einige ®üter au«; 3) barf

geil in Slo^rmooS einige go^len mintern unb fommern; 4) Slbteilung

ber ga^rni«; 5) foll nodb jur 3^it unocrieilt bleiben ber Sflebbau ju

ÜJleer«burg wie aud^ ©d^lofe unb Surg aCBurjad^ famt beren S^ge^ör,

fo bafe 5lufeen unb Äofien beibcn Xeilen gemeinfam jufallen; bod^ ip

babei oerglid^en, bag bie 9iegierung }u SBursad^ groben aQein führen

folle bi« jum 2;obe be« Srud&feffen ®eorg. Stirbt biefer, fo foII bie

Jluftborfeit, bie ju ber ?Jurg ju SBurjad^ gehört, groben an fid^ jie^en

bttrfen, bod^ fo, bafe er jeben ®ulben Sfluftung üon $einrid&« 3;eil mit

27 ©ulben ablöfen fann.»)

S)a mit bem SCobe be« Srud^feffen ®eb^arb bie Sormunbfdjiaft

be8 grei^errn ®eorg oon Äönig«egg unb ber Xrud^feffin 3»o^anna er**

lofd&en unb beffen ®üter auf feine Sriiber $einrid& unb groben gefaflen

waren, fo Ratten fid^ biefe am 21. SKärj 1601 mit ber aKutter ba^in

üerglid^en: 1) S)ie ^Regierung foll nod^ bu8 SRid^aeli« biefc« 3af)u^ ber

1) ftopic im Solfcgger «rc^iö 9^r. 101. — 2) (gbb. iftx. 9971. 15098.

3) Originale im 3cilcr ^xä)\t> 1, 3 unb im 2öoIfegger «rc^io SHx, 2912;

Dergl. SBoIfcgger %xäi\Xi 9lr. 2916. 2)er iD^agßab 1 : 27 liegt anäi biefem 2:eilungd^

oettrag üom 22. SD^ärj 1601 gugrunbe.

35*
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^Butter (leiben, bo(^ bie älmtteute ben @bf)ntn au6) gebben unb ge^op

fani fein unb ol^ne i^r SBBiffen nid^t« SBiti^tige« gcl^anbelt werben. S)ie

3lmtleute foUen längflend Dierjel^n Xa^t na6) Tlx6)atli& Ste^nung tun.

2) ^ie SRutter mag bad Sang^aws, ba}u bad alte Stüft^aWS baoor unb

baS @d^reinerl^aud ba^inter a\& 9Bitn)en{tg in^aben mit ben SRöbeln, fo

jefeiger 3^il J" SBalbburg unb t)on SRefefird^ l^er erlauft mürben, unb

ber 3n^aber non SBolfcgg mu6 bas ipau« „baufällig erhalten". Unb

meil bie SJIutter bei ©ebl^arb a\^ bem ^n^aber von äBolfegg unb SBalb«

bürg 30000 ©ulben fielen ^atte, non benen jä^rlid^. auf SKartiiti

1500 3^"^ fallen, fo fott biefer non ben ©inlünften von 33Balbburg gc^

reicht merben. 3) 3lnpatt i^re^ jä^rlid&en SBittumge^alt« von 1800 ®ul'

ben mirb i^r ha& @(^log 9leutann famt SBitfd^menbe unb mad baju ge*

l^ört, unb ha^ alled mitfamt ber Slegierung, l^o^er unb nieberer Obrigfeit

unter geroiffen öefd&räniungen eingeräumt.^
Srud^fefe fieinrid^ ^atte bei bem Seilungöoertrag nom 22. aWötj

1601 nerfddiebene 3^"f^^ ^"^ Äapitalien übernommen, bie auf ben beiben

^errfd^aften 3^il ^^^ HWarfletten ruhten. 3)iefelben betrugen a\& Ab*

löfungafumme 135934 ®ulben 40 Äreujer, fo bafe an groben nod& 44065

©ulben 20 Äreujer ju bcjal^len blieben. Saut Urlunbe nom 19. Dftober

1601 bcja^lt ^einrid^ 65 ©ulben 20 Äreujer bar unb nerfprid&t, fobalb

roie möglid^ 30000 ©ulben }u entlegnen unb an groben ju bejahten.*)

®r fa^ fid^ beÄmegen ju größeren Slnle^en genötigt. 3m ©ejember

1601 na^m er 5000 ©ulben auf bei |)and 3aIob, SJogt von aiteit^

fummerau ju ^ßrafeberg,^) 8000 ©ulben bei §aniJ ®eb^arb t)on ^ti^^

berg unb 7000 ©ulben bei Sero t)on SHed^berg. gür bie beiben legten

©(^ulbpopten t)erbürgte fid& neben feiner SWutter unb feinem Sruber

aud^ ba« Älopcr SBalbfee, bem $einrid& am 24. 9looember 1602 einen

1) Original im ffiolfegger «rc^iö «Rr. 3143; ftopit ebb. «Rr. 2829. 3»"

3eiler ^r(^it7 9, 4 befinbet ^d) no4 eine Sufgetc^nung ber Stntc^feffin ^o^anita, geb.

(S^rafin t7on 3tmmem, bom 16. TlHiti 1601. „fBia» ic^ mit meinen 69^nen reben will,

e^e fte meineiS f ^o^neiS (S^eb^arb 8eT(affenf(^aft angreifen unb teilen moQen." ^«

@ö(^ne gingen auf fafl alle 9$orf(^(äge unb gorberungen ein.

2) Original im öolfegger Slrd^iö 9^r. 2912; üibimierte $top\t im 3^»^^^

^rc^it? 9, 4. ^a6) biefem JiBergleic^ gebührt ben Sef^rofcn in Surjac^ baiS monattit^

aimofen t7on ber $errf(^aft SBolfegg, iÜLf^xlid) 52 (Bulben; traft weiteren 3:eilun9^

briefi» Dom 4. ^ävi 1605 foQen bie $o(^aciti$gelber au» $einri(^d ^errfd^aften ben

Se)}rofen in Surga^ jutommen, ^iegegen bie Solfeg))tf(^en Seibeigenen, totldft biefei

^aufeiS bebürftig ftnb, barin aufgenommen werben.

3) föolfegger Slrc^io dlx. 15086.
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geilung ber ^crrfc^gften \60\. 5^9

©d^abloabrief auÄflellte.^) äuc6 fpater entlehnte er roieber^olt ®elb, fo

am 16. gebruar 1604 von gUfabet^a aföelgaii, fflitroe beS MxQtx^
Seon^arb $cu«Icr ju diavtn&hnxQ, 1200 ©ulben unb am 31. Oftober

1605 üon ber ffittroe SSeronifa SRammtnflcr 1000 ©ulben.»)

Set ©d^äftung unb Sered^nung beö ©rträgniffe« ber üoii Srud^-

fe6 ©ebl^arb ^interlaffenen ^errfd^aften l^atten fi^ rote t^ jid^ nad^träg*

Ix^ ^erau«jiettte, einige geiler elngefd^lid^en, fo ba§ $einrld(> baburd^ in

SRad^teil geraten war. 5tatürUd6 beflagte er fic§ barüber, unb e^ fam

JU „unbrüberliddem SSJiberroiflen, ©trelt unb ÜWfeoerpanbnig". 3u Bei-

legung bcffen rourbe am 6. ÜRärj 1604 in S^xl „in Seifein unb Sutun

be« grei^errn Oeorg oon ÄönlgSegg^Slulenborf" abgerebet:

1) S)em Xrud^feffen ^elnrid^ werben an bem Step ber 24000 @ul*

beu; roel^e er feinem Sruber nod^ fd^ulblg ijl, 8000 ©ulben nad^getaffen,

aber roegen anberer ©ad^en 5500 ©ulben neu auferlegt, fo bafe er nod^

21500 ©ulben fdbulbig i|i. 2) ^einridb ^at mehrere Oüter, barunter

ben Slotenberger 2öalb um 28000 ©ulben abgetreten, fo bafe groben

6500 ©ulben fd^ulbig bleibt. 3) J)ie Surg unb bie Stabt SBurjadd famt

3uge]Ö9t werben groben als ©gentum eingeantwortet; er ^at aber

©eorg« S)cputat ju befireiten. 4) S)le beiben 33rüber wollen balb eine

grbeinigung mad^en, bagegen i|i bie frühere, lurj juoor gemad^te, faffiert.'*)

am 23. SKarj 1604 bat groben feinen ©ruber ipeinrid^; er möd^te i^m

bie abgetretenen ©üter einräumen unb ^ulbigen laffen.*) 3m gleld^en

ßufammen^ange gab $einric§ feinem Sruber baS ganje 3lmt ©ffwangen,

alfo bai5 S)orf gttwangen, Xrifiol}, 5ßfaffenrieb, Sö^li« unb ©ulental mit

aQen fieuten unb ©ütern, ^ol^er unb nieberer ©erid^tiSbarfeit, aud^ bem

3Balb, bad Saanl^ol} genannt, ba}u aud^ ein ©ütlein unb ©ölb im S)orf

edwangen unb ben Slo&bau im glober«, dagegen übernimmt groben

oon §einrid^ ©c^ulben unb 3^"^^ ^^ Setrag oon 55082 ©ulben

40 Äreujcr (56482 ©ulben 40 flreujer) bejw. mit ben nod^ weiter Der-

faffenen S^n]tn ungefähr 60000 ©ulben. 3)od^ behält Rdö §einrid^ äße

©eredbligfeiten, weld(ie jur Pfarrei unb beren ©ro^* unb Äleinje^nten

gehörten, famt bem 5ßatronati8red(|t üor; 3^^l ^^t ^^^^ ^^ 3*^4* ber

1) föolfegger %xd)\t) d^a^trag. ~ 2) (Sbcnba iRr. 15094.

3) Original im 3e((er %xö)\t) 1, 4. Solfrgger 9Lvd)\)o 2814 unb 2918 sunt

Ztxi mit fa(f((em 2)atum (1605 9)?ara 14). Da^ bie Hbma^ung 1604 flattfanb, er"

\nUt and ber »itte ^robeniS t7om 23. Tt&xi 1604.

4) Solfeggfr Slr^it) ^J^r. 2916.
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550 gipcitcr Seil. (Scorgifd^c £inie von t557— 1667. 5cinriA.

Sfilufioc. ®er Pfarrer von ©Ilroangen mu6 bei Sletd^Sanlagen na(^

3eU fontribuierctt füt jebcn 3Konat 30 Ätcujer, fo oft fold^e bcioiDiigt

werben; bagegen mufe Qtxl x\)n mit bem notroenbigen SBau^ Sintmer-

unb Srennl^olj oerfel^en. ©benfo l^at SBolfegg „ben ^eiligen" oorbe^

galten, bod6 mufe bcr §eiUgenpf[eger oud^ 3^^^ jäl^rlid^ SRed^nung pellen.*)

am 11. Suni 1604 würbe ein Untergang jroifd&en 'ber $errf(i^aft SBolf^

egg an einem unb ber iperrfd^aft S^M unb ffiurjad^ am anberen Seil

t)orgenommen.*J

9iod(l 1610 waren nid&t äße aSerpltniffe georbnet. 3n einer

Urfunbe nom 14. Suli befennt groben, t& \)dbt jidd bei ber Teilung

ber §enfd(iaften gefunben, bafe nerfd^iebene Sd^ulblapitdien auf bie gu^

oor ungeteilten ^errfd&aften nerrid&ert feien; fpejiett feien für jei'

lifd^e ©d^ulben ^einrid^« ^errfd^aften SBolfegg unb SBalbburg oerfeftt

igeinrld^ fönnte baburd^ leidet in Schaben fommen. 3)a fid6 biefer feit^er

jubem nod^ für feinen 53ruber verbürgt l^atte, fiettt groben i^m unter

obigem 3)atum einen ©d^ablo«brief au^.*)

3m Sa^re 1602 wanbte fid^ ^einrid^ an bo^ Äammergerid^t mit

ber Älage, ba§ bie Sanbüogtei ©d^wabcn non feinen Untertanen in ber

^errfd^aft SBalbburg in bem Sejirl, wo i^r nad& bem SSertrag oon 1587

bie l^o^e unb ben Xnu^feffen bie niebergerid^tlid^e Dbrigleit jugefprocften

worben, wiber Siedet unb ©ewol^n^eit bie §ulbigung »erlangt ^abe.*)

S:rud&feS §einrid^ unb §an« Ulrid^ non ©d^ellenberg ©ertrugen

fid& am 30. 3uni 1602 wegen ber gwifligfeiten, wel^e bie trud&feffifdjen

Untertanen ju ©intürnen mit ©d^eßenberg unb beffen ^Pfarrern ju ßin*

turnen l^atten.

2lm 17. SRonember 1602 „nerantworteten fid6 bie Srud&feffen

§einrid^ unb groben auf bie an fieinrid^ ausgegangene Station wegen

ber ©tabt SBalbfee unb feiner 2)iener, aud& be« jungen aSolIe« S^^^wng

unb beÄ goß« ju ©teinadd^. §einrid^ l^atte nfimlid^ bem jungen Soll

1) Original im 3filer S[r(^iö 9, 4. 3)if Urfunbe tragt bad 2)atum 1605

awara 4 nnb bie Unterf(^rift be« grei^erm öon ÄönigÄegg; fürfU. STrc^iü in ©nr*

iaä) a. 219.

2) ©olfegger Hrc^iü 5«r. 659; c6b. i«r. 660 i|l eine „©cfc^reibung ber

^P?ar(ungen jwifc^en ©olfegg unb 3"! ejtra^iert auiS bem Originolüertrag üon 1605*,

1. c. 9?r. 3095 flnben ftd^ (gJreng- unb 9War(en6ef(^reibungen gwifc^en ben ^errfc^aH^n

3eil unb ffiolfegg au« ben 3a^ren 1604, 1675, 1677, 1736 nnb 1789.

3) Original im Qolfegger Src^io 9{ad^trag.

4) ffiolfegger «rc^iö «Rr. 412.
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Streitigfeiten mit ber £anbDogtei unb (Öfterreic^. 55^

ba& 2tt)it\\ unb Qi6)tn in fflalbfec t)erbotcn unb bie ©tabt ben QoH,

ben ite Don alterd l^er ju @tetna(| einjog — weil mand^e ^^u^rleute )u

trodencr ^tii oon ber ©trafee abroid&en unb über bad Slieb ful&ren, l^atte

fie einen SlbroegjoHer nai^ ©teinad^ gefegt — nid^i me^r einjiel^en laffen.

Die öfterrei(^ifd&e Jlegicrunfl ^atte i^m bxt& unterfagt unb, ba er ni(i^t

ge^orddte, ben Jtammerprofurator beauftragt, gegen i^n ben ^Ojeg an^

jufirengen. ®ie öfierreic^if^e Äammcr gab am 9. ©ejember i^r ®ut^

ad^ten bal^in ab, ed fei n)eber tunlid^ no6) xatlii), ben e$i^l<tIpro}eg ein^

juftellen, fonbern bie ©upplifanten follen il^re Slotburft unb i^r Sege^ren

t)or ber oberöfterreid^ifd^en ^Regierung gerid&tUdö vorbringen, S)iefei^

rourbe i^nen bann am 13. S)ejember aufgetragen.*) S)er Äammerpro*

turator fegte trog eineiS {aiferlid[ien @rfud^fd^reibeniS ben $rojeg sraifc^en

^einrid^ unb SBalbfee fort unb erlangte am 18. 3uni 1604 ein für ben

2;rud&feffen befd(in)erUd(ied ©nburteil, roeiJ^alb fid^ biefer beflagte unb nodd*

mal« bat, bie 6ad^e elniujietten.*)

S)ie Sanböogteibeamten würben am 5. 9lpril 1603 oon ber ober^

öfierreid^if(^en Slegierung angeroiefen, bem Sruddfeffen $einrid^ leine ^o^e

Dbrigleit über ba« S)örflein ®raben ju gcfiatten.»)

^einrid^ wollte ben SBinterfietter SBei^er trodten legen, um il^n

in eine SBiefe }u Derioanbeln, unb brad^te ein ©ie^eet an. 2)agegen

erhoben bie Untertanen, bie Sanbüogtei unb bie ©tabt SßJalbfee ®nfpruc§.

2lm 24. Sloüember 1603*) fam ein SJcrtrag jujlanbe; aber ber Streit

na^m, wie e« fd^eint, bod^ lein @nbe. S>aneben gingen nod^ anbere

Streitigteiten wegen Steuern, 3lei«gelb, Kontribution, a;ürfen^ilfe, SReid^«"

unb ÄreiÄjieuem ber mann^erblic^en 3n^abung«untertancn ^er. 1604

erhielt ^einrid^ von Ofierreid^ ba« 33erbot, nid^t allein Don ben befagten

Untertanen feine a;ürfen^ilfe mc^r ju begehren, fonbern fogar bie bereitiS

empfangene an bie oberöfierreid^ifc^e Äammer ^inau«jubeja^len. S)a biefc

Untertanen aber büSl^er jum SReid^ unb ÄreiÄ lontribuierten unb bem

Srud^feffen ju feiner SRatrifel eingered^net würben, fo fanb fld^ biefer

aufeerfianb, ba« i^m auferlegte }u entrid^ten, we«^alb ber Äammerge^

rid&t«fi«lal um einen 3ö^lung«befel^l gegen i^n einfam. $einrid& wie«

auf bie i^m bereiteten §inbemiffe ^in unb bat i^n um feine Unterftügung.^;

1) $i(ia(ar(^tt7 in SubmtgiSburg.

2) gilialarc^i)) tu Submigdburg.

3) {$iüa(ar(^tt) in l'ubmigiSburg.

4) ^ilrfU. 9ltd)it) in Salbfee (S, 2.

5) gürpr. ar(^iü in SBalbfee 8, 8.
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552 gtpeiter geil. (Seorgifd^e £inie von ^ 557 — ^ 667. ^lexnxid^,

ferner fprad^ öficrreici bie Dbttgleit utib bcn SöafferjiniS an in

bcm S)örflein Sffiinenroeilcr, weil bai gigentum öperreid^ jugc^öttg fei.

^cinrid^ l^attc fd(|on 1599 ?ßrotefi eingelegt gegen bie $ulbtgung, roeld^e

bie Sanbnogteibeamten in biefem ®orfe mit ©eroalt eingenommen l^atten,

foroie gegen bie Störung feiner ^ol^en unb nieberen Dbrigfeit unb feincÄ

jus collectandi.i) Seftt Ilagte er bei bem Srjj^erjog, ba§ SBirrenroeiler

jur §errfd&aft ©d^roarjad^ gehöre, bie er oon öperreid^ ju Se^en trage,

unb ba6 ba& S)orf nad^ 3lu«roeig ber Urbarien, SRed&nungen, Sel^enbriefe

unb ^lebenbigen Äunbf(i^aften" von i\)m unb feinen SSoreltem peta inne^

gehabt unb aud& afterroeifi perlie^en roorben fei.*)

am 19. »ejember 1600 ^atte Tx^ Staxl ©d&ab non SRittelbiberac^

bei Xruddfefe $einrid& befd^roert, baß er „bog Sagen in ben ipod&borfer

©emeinbe^öljem fortfefte, feibige $öl}er übel oerroüfiet unb ben §of jum

Senjen^auiS n)ä{l gelegt l^abe''. ipeinrid^ ^atte geantroortet.. bag man
bem $errn von @(^ab augerl^alb Stterd in $od(|borfer Sännen, SBälbern

unb $öljem roeber l^ol^e nod^ niebere, nod^ geleitlid&e, nod^ forfilid^

Obrig{eit jugefte^e, auger road auS gnöbiger unb nad(|barli(^er ©utroiHtg'

leit gegen SReoer« jugelaffen roorben fei.^) S)ie Sanboogtifd^en unb

©d&abtfd^en Ratten einen Untereffenborfer gefangen genommen, ^einrid^

einen ^ßrojefe gegen ©d^ab in Speper angeprengt; bie Sanbnogtifd&en

^tten §einrid&« aBalbjlnfe bei aitborf mit ärrefi belegt unb ^eintid^

am 6. Sllooember 1601 bie lanboogtifd^en 33eamten um äuÄfolge bet^

felben gebeten, biefe aber am 17. Januar 1602 erflärt, ba« fönnen fte

nid^t, roeil biefe fflalbgefäDe „ju 33esa^lung ber ©d^aben ju Obereffen*

borf ^abenben ©d^ulbcn" auf !aiferlid&cn Sefe^l inbe^alten roerbcn.*)

am 15. ^annax 1604 befahl ©rj^erjog SKaj in ^nnj^brudf bem

Siru^feffen §einrid(i, bafe er bcn roiber ben $errn Sd^ab bei bem Äammer-»

geriet ju ©pei;er angeheilten 5Proje§ binnen aWonat^frift abpellen unb

über bie Sef^affen^eit ber Sad^e i^n oerpänbigen foHe.*^) 3lm 21. gebruar

barauf fcbrieb Äarl 6d&ab pon aWittelbiberad^ an ®r}^erjog aWaj, ba§

ber Qo\l }u ©d^roein^aufen abgefd^afft roerben foKe ober bie 9ii§egger

unb ^od^borfer Unterlanen }oBfrei pafperen bürfen wie bie pon Äiberad^

1) 9lf)}ertorium im Surja(^er SCrc^iü.

2) ^tüalar(^it7 in SubiPtgiSburg.

3) gürf«. Ärc^iö in SBalDfcc 6, 4.

4) Prf». fLxd)\t) in Salbfre.

5) ijürfll. «r(iio in SBalbfff 4.

Digitized byGoogle



Streitigfeiten mit (Dfterreid?. 553

unb Dd&fenl^aufen. S)cr ®rj^eriog oerlangte am 17. ÜRätj barübcr Se*

rid&t, ben §cinri(i& am 22. 2Äära 1604 ermattete; am 26. SKätj bat er

um eine Äommiffton 1) in bem ©(^abfd^en l^ol^en DbrigfeitiB^ ^^rft" unb

33e^oljunö«|h:cit,*) 2) wegen bejJ Sffiinterjietter SBei^er« unb ©iefebeet«,

3) wegen bcr ffiirrenroeiler Sffiäffetung unb wegen ber Dbrtgfeit in

©raben. 2lm 26. Slptil gab er eine weitere SluiSfü^ung unb am 4. Quli

ein 3Kemoriale ein bejügll^ ber l^o^en Dbrigfeit im S)orf ©raben unb

ber aitborfer SBalbfireiligfeiten.«)

Unterbeffen Ratten bie jum 3nquifitioni8wer! deputierten ff. oben 3,

148 ff.) ben Xrud&feffen ^einrid^ aufgeforbert, be^uf« Information über bie^

jenigen Sßunite au« bem ^nquifitionSwerf, bie i^n berührten, nad^ SnnSbrud

au fommcn. 21m 21. 3[uli 1604 war er bort eingetroffen, g« würben

nun bie einjelnen 5ßunfte burd^gegangen: Sanbtage, lanbe«fürjilid(ie $oljeit

— $einri(^ pü^te pdd babei barauf, bafe Öfierreid^ biefelbe bei ber SSer*

pfänbung nid^t oorbetjalten, aud^ nic^t ausgeübt ^abe, fowie auf bo« alte

.^erlommen — (wie in bem 83efe^l oom 7. Dftober 1600), bann bie

Sefd&merben oon fflinterlietten, Sperrung ber Siftualien, aSerbot beg

3e^renÄ, neue ©ebote, 5ßfanbabne^mung, gefdnglid^e ©injie^ung, @nt*

jie^ung be« ©intommen« ber ©otteö^äufer, ungewöl^nlid&e Steuern unb

Steifen, Slbminifkation ber Äird^cn^ unb ^eiligenred^nungen — beffen fei er

oermöge ber 9leid&«abfd&iebe unb ^Polijeiorbnung aU 3lufrid&t«be^örbc

befugt —, Umgelb, gron unb S)ienjl, Äälberlieferung.; bie 5pfarrei ga*'

Wangen (fte f)abt oor biefem jä^rlid^ bei 300 Sd^effel grüd^te einfommen

gehabt; jeftt aber werbe e« abgeteilt unb bem 5pfarrer allein bei 60 ©d^effel

gegeben, ba« übrige aber ju bem Stift SBolfegg gejogen, wie aud& bie

Slbminijiration biefer $ßfarrei ba^ln gejogen worben fei); bie Äaflenoogtei

über ba« Älofier Sffialbfee, Äird^enfieuer, Äontribution ber Untertanen,

Sabung oor frembe ©erid&te. Umgelb, @^rfd&a|, greoel, Slbjug, ^afjilmqß^

gebot, gron unb 3)ien|i, SBalb ju §eifter!ird^, 3tt^ö"9^ö^len, Saf" unb

Sd^reibgelb, ^od&jeitgulben, Äälberlieferung, S3au|ieuer (wegen ©rbauung

be« ©d&loffe« SBolfegg). 6r legte aud^ feine ®egenbefd[iwerben oor unb

oerteibigte fid^ wegen ber anbercn mit §inweifung auf Serträge unb

§er!ommen, bie i^m bie« gefiatten, o^ne bafe er oiel oon benfelben wiber-

fprod^en ober geleugnet ^fitte. SJie ganje Information beruhte auf §wei

1) (£9 ^anbfUe fic^ ffaupt&d^lxd) um bie Qfuridbiftion unb ^agbbartrit auger-

^a(b bed ^oc^borfer (StteriS unb um bad Qe^otjungd" unb Sriebrec^t im ^o^ren^5(a(e.

2) gfürfU. "äxdfxv in Salbfee unb SUialardftit) in i^ubmigdburg.

Digitized byGoogle



55^ glmciter (Teil . (Seorgifdye linie von ^ 557— (667. %inrid?.

^uptpunften: 1) S)te lanbedfürftUc^e ^o^eit unb tuaiS t^r anl^ängig ifi;

2) bie Unterlanen auf bem Sanbc unb jum SEcil audd ber ©tabt aBalb:^

fce unb Slßinterpctten unb beten Sefci^roerben, roo namentUd^ ber Vertrag

von 1603 mit ben Untertanen fel^r angegriffen rourbe, weil er il^nen

nie^r »efdS^njerben auferlege, ate Re ju Sruddfefe 3afob« Seiten Ratten.

3afob l^atte belanntlidd wegen beiS ©d^lofebaue^ unb i^rer Sei^ilfe bie

ungemeffencn gronen auf fünfje^n 3a^re in gemeffene — oier S)ienfie —
nemjanbelt. §einri(^ wollte nad^ 5lblauf biefer fünfje^n Qal^^e roieber bie

ungemeffenen ^onen beanfprud&en; ba baten fie i^n, biefelben wie vox^

f)tx in gemejfene ju Derioanbeln. (£r tat t^, fleigerte aber bie gorberungen

etwas. S)en 7. 3luguft war Sd^lug bed ^nformationSwerte, unb am
14. SKuguft erftatteten bie ölierreicfiifd^en S)eputierten barüber einen Se^

rid^t, bem obige« entnommen ift.*)

Seoor biefe ^nformationd^anblung begann, ^atte er bei ber

^Regierung in QnnSbrud nod^ einige anbere ©treitigfeiten : mit ber Uni^

perfität ^reiburg wegen ber i^m fd^ulbigen ^ogtrec^tiSgilten, mit bem

Prälaten ju ©d^uffenrieb wegen beffen Einträgen in ben ^eiftergauifd^ien

^orft, mit ben Sanboogteibeamten wegen beS älltborfer SBalbed. @r uer^

bürgte fid^ au4 waiS im Streite gegen bie öfieneid&ifd&en Beamten in

©d^waben wegen beS S)örfleind ©raben unb wiber JQand Jtarl 6(^b
wegen ber l^ol^en Obrigfeit auger^alb ^od^borfö gütlid^ ober red^tlic^i er-

fannt werbe, ju ooKjie^en. 9luf biefed ^in l[)ob ber ®rü^er}og alle Slrrefie

auf. S)iefe 3n:ungen foQten entweber auf bem orbentlid^en $ro}egweg

ober auBergerid^tlid^ oor ber oberöflerreid^ifd^en Stegierung erörtert, jeboc^

in attweg juoor bie ®üte perfucftt werben.*)

S)ie Sanboogteibeamten unb $anÄ Äarl ®6)Qb Ratten unterbejfen

bem 3ott in ©d&weinl^aufen ©intrag getan unb Sefd^werben nad^ 3nnd^

brud gefd^idt; ber Aammerproturator war im ^roje^ gegen ^einridi)

fortgefal^ren, biiS ber Srj^erjog am 25. Slugufl bemfelben befahl, bamit

jwei aWonate ©tilljianb ju l^alten.') Am 24. September bef(ftn)ert \i6)

^einrid^ beim ®ri^er}og, bag bie Sanboogteibeamten tro( bed Don ^nn^
brudC unb Jtonfian} an fte ergangenen Sefel^ld bie im 9Binterfietter SBei^r

unb in aller feiner Obrigfeit weggenommenen 3^^ntötti^6ßtt nic^t refiituiert

1) SUtaIar(^ib in SubmigiSburg; fütfll. %tö){t> in Salbfce 6.

2) gfilialarcbit) in SubwigiSburg ; 9lepertorium t>t& @(^a|}fammerac<!(fi)}iS in

3nndbnt(f 5, 1309; fürfll. %vd)\t) in SBalbfee 4.

3) ^ürfU. Sectio in SBalbfre 4.
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^aben unb aud^ tro^ ber 9lefolution bed @r}l^eriog0 Dom 25. ^uguft,

betrcffenb bic Äontribution unb a;ür!eniicuer von ben öjierrctd^ifd&en, in

bcn trud^fcffifd&en $ctrfd(iaftcn unb ©cbieten eingefeffcnen Scl^cnleutcn,

i^m folii^e^ Sletögelb uertoeigert roerbe; er bittet um Sefe^l an bie

öeamten.i)

2lm 9. Sanuar 1604 war gamilienfonfcrenj in SBuriad^. ßiS

routbe wegen ber Xeilung^blffcrenjen jroifdden ßeil unb SBolfegg ein

Sd^iebÄgerid^t t)orgefd(|lagen. SBeil boiS §au« £)[lerrei(i^ ben Slrud^feffen

fooiel eingriffe unb ©inträge jugefügt, ^aben 6^ri|iop^ unb ^mxi^ fid^

üergüci&en, i^re Sefc^ioerben bittroeife an ben Äaifer gelangen ju laffen;

für ben tünftigen ©rafeu" unb ^enentag foll 3örg von Äönig«egg jum

äuafd^reibamt t)orgef^lagen werben; wegen ber Sanbfal^rer unb wegen

ber täglid^en Angriffe auf ben Sanbfirafeen fott bei bemfelben Sag ber

Antrag auf eine Oeneralfireife gemalt werben. SBegen ber geier oon

@t. ©alburga (f. oben 3, 233 f.) ^at ß^rijlop^ mit ipeinric^ Derl^anbelt,

bafe er ben 25. gebruar in feiner §errfd&aft feiern laffen wolle.*)

^einricft nimmt „ju ©l^ren ©otteiS unb Domel^mlid^ wegen feit

einiger 3^^^ ^^^ auiSgeftanbener aQer^anb 3Biberwärtigfeiten, wie nid^t

minber juKlnftiger beffcrer unb mehrerer ©rlangung bei bem aHmfid^tigen

burd^ befonbere ^ürbitte ber brei lieben ^eiligen äBalburga, SBiQibalb unb

SBunibalb" biefe ju befonberen Patronen be^ trud^feffifd&en ©aufeS unb

empfiel^lt fid^ unb ba^felbe in beren befonberen @d^u^. ©eine 9tad^fom^

men follen beren 3Sere^rung fid^ red&t angelegen fein laffen. 6r oer^

orbnet: 1) fott ba« SBalburga-'gefi oiermal bci8 Qa^r^ gefeiert werben:

am 25. gebruar, alÄ fie fiarb; ben 1. 5Kai, ate fie lanoniftert warb;

ben 4. augufi, al« fie auS ©nglanb gejogen, unb ben 12. Dftober, atö i^r

^l. Seib non §eiben^eim am ^a^nenfamm gen ®id^|iätt geführt worben.

Unb fott am 25. ^^^i^uar ber ©otteöbienfi wie an einem geiertag ge*

l^alten unb von bem ganjen trud&feffifd(ien ©cbiet an biefem Sag gefeiert

werben; bie anberen brei, fowie bie jwei Sage ber ^L SBittibalb unb

SBunibalb fotten ate E^orfeiertage gehalten werden. — hierauf würbe

ber öifd&of oon Äoniianj um feinen ÄonfenS angegangen.')

1) Ston^tpi im Solfegger %x6)\t> 92r. 15090.

2) 3eiler S(r(^it) 10, 1. Sic f^abtn bieiS aXit» angeführt, meil wie ^icc bad

erfie ^rototoü einer fBalbburgif(^n ^amiüentonferen^ ^aben.

3) ©olfegger Ärd^io ^x, 4043; ^farrcgiftratur in ©albburg; Solfegger

i(o)}iaIbu(^ 2020 f\. SH^^^^ bürgerlicher gfeiertag war a(fo nur ber 25. ^bruar.
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Slm 29. Sloüember 1604 bat ^einrtdd bcn Srj^crjog Wla^c, bie in

ber l^nquifitiottöfadde angefiteOte AommifftoniStagfa^ung 3U gütttd^er $anb^

lung btö auf bie anbete gajienrood&e ju Derlegen unb anbete Äommipte

felnetfeit« ju etnennen, ben 3itotioni8ptoje6 wegen ©d^ab abjujiellen, —
woA ben 4. STOötj 1605 gcfd^al^f ^^ $elntlcl& Utfunbe einfti^idte, bafe et

ben bejüglid&en ^ßtojefe am 9ieid^«fammetgeti(i6t eingefiellt l^atte — bie

Sietd^iSlonttibution uon ben öfletteid^if^en Sel^en^leuten }u gefitatten, ben

lanbuögtif^en S^I^^'^ttag ju Slötenbad^ abjufleQen unb enblid^ SBalbfee

unb ben Sanbfd&teibet ju 2Beingatten te(^tti(i^ ju jiticten.*) S)atauf

antmottete bet Stj^etjog, bie von xf)m gefugte ^etlegung bed ZaQtA }u

gütUcftet SJet^anblung »etbe befannt gegeben roetben, — würbe auf

SRitfaflen angefe^t unb aud^ Sl^riflopl^ baju eingelaben, weit bie Streitig-

feiten mit i^m auf bemfelben ®tunbe betul^ten; — et f)ait getn gefe^en,

bafe et ben 5ßtoje6 gegen 6(^ab*) ju ©pepet eingeteilt l^abe, ba et oot

feinen Se^enl^of gel^öte; bagegen fei aud^ oetotbnct rootben, baß bet oom

Äammetptofutatot beSroegen roibet i^n intenbiette fiiSfaUfd^e ^ßtojcfe ab*

gefieUt rootben. SBegen bet Äonltibution bet öftetteiddifd^en fie^en^teute,

bie untet i^m gefeffen feien, laffe et e^S bei bet ®r((ätung Dom 25. Slugufi

(1604) beroenben, roonadd i^m jufolge SJetttag« oon 1587 batin fein

(ginttag gefd(ie^en fotte. fflegen be« Qoüi ju 3lötenbad& roetbe et ©e^

fd^eib von bet SRegietung et^alten.«)

S)iefe Slntroott it& ©tj^etjoga wat eine fe^t gnäbige, obgleid^ oon

§eintid65 Untettanen bet SKann^in^abungen oetfd^iebene Sefd^wetben an

ben etj^etjog eingegeben wotben waten. 3(m 15. 3anuat 1605 fd&tieben

bie SanbDogteibeamten in SlUbotf an 2:tuddfeg ^eintidd, an @t}^et}og

aWaf feien folgenbe SScfd^wetben bet $fanb«untettanen gelangt: Obwohl

fie bei bem SBiebetaufbau be« ©d&loffe^ SBolfegg fooiel geleifiet, ba§ fie

oetl^offt, bamit genug getan ju ^aben, fo mußten fie bod^ auf fetneteiS

aSetlangen feine« SSatetÄ fünfiel^n 3a^te lang oon jebem Slofebau bteißig

Ateu}et jä^tlid^ geben unb ein Alaftet $ol} aufmad^en unb nad^ SBoIfegg

fügten obet fflt bie ^al^tt breigig Jtreujer bejal^ten. 3ltö bie fflnf}e^n

1) gfarfll. nxdfix) in ISalbfee 4.

2) Unterbeffen ^atte ^rrr (Sc^ab t)on föart^aufen im (oc^borfer (ola gejagt

unb ber 2:ru<^feg in einem ä^emorial üom 28. !2)(3ember 1604 bie dfierretc^tfc^

Stegicrung erfuc^t, bag t9 U^m, ba bie Sac^e einer i^ommifTion ^gewiefen fei, vn*

boten merbe. SffirfU. fitäfiio in föalbfee 4.

8) SffirfU. ^xdfit) in Salbfee 6, 1.
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3a^re um loaren, fei in feiner SUgietung bie ^leuerung angefangen

loorben unb etliche öauem oon i^ten $dfen unb ®ütem abgefd^fft, bereu

ätder unb anbere& }u einem ®ut bed 2;rud&feffen eingejogen worben unb

muffen je^t bie iperrfd^aftöuntertanen folc^ ^Iber bauen unb bie ^üd^te

baraud einfügen; hingegen xotxht i^nen roeber SpeiiS nod^ Üofyx, nid^t

einmal ein @tfld 9rot gegeben. S)a}u feien in bem neuen SBertrag neue

Seifhingen eingeführt unb alte gefleigert n)orben. 9lu4 muffen befagte

Untertanen mit einem grö^ren 3Ra^ aU anbere baS 3^^^^^ beja^len.

?^ner ^tten fte aud^ an Xxitb unb Zratt in etmeld^m $ol} gro^n

@d^aben unb Slbgang gehabt, inbem ber ^irud^fe^ barin einen meiten

9e)ir( eingenommen unb benfelben feinem (Eigentum einuerleibt ^abe.

@obann laffe ber 2:rud^feg gebannte @e^Su mad^en, mo er mit feiner

$ab unb Sie^ n)eibe; unb menn ein StfldE von ben Untertanen ^in^

fomme, muffen fie ein 5pfunb geller unb bem Sannroart fedd« Äreujer

für jebed gepfSnbete @tfl(f jaulen, obgleid^ fie 99rief unb @icgel bei

Rauben ^fitten, bag fte bafelbfl SBun unb SSeib, Xrieb unb Xratt in

aüvHQ fu^en bflrfen. ^rner ^abe ber Zrud^feg in einem $ol} in ber

^errfd^aft SBalbfee eine 93e^aufung erbauen unb einen grölen ®arten

babei einfangen, }ugleid^ aud^ einen eigenen Sldfer mit etma fteben ^^^ud^ert

mad^en unb au^fiedCen laffen; unb ba nun gebadete Untertanen befagte

|[der bei ber ®emeinbe ^anb^aben moDen, muffen fte jä^rli^ 25 @ulben

bafür geben, wogegen fte bod^ gute 99riefe unb Siegel aufjulegen ^tten.

5Reue ©efd&roerben feien: wenn einer auf einer ffliefe ober einem Ader

nur einen Stod abbaue, muffe er einen ®ulben bafür geben, ebenfo

jeber, ber einen gefunben ober ungefunben 93aum fogar in einer

e^äftin abl^aue, einen Saften für jeben Stumpen; wenn ein §unb o^ne

angehängten Sengel }u ^ol} ober S>orf befunben merbe, ein $funb

Pfennig; bag tderig muffen Re mit ber ^errfd^aft teilen, bie SBirte oon

jebem e^uber SSiein oier @ulben mel^r a\S }uoor }a^len, jugleid^ aud^ ein

^uber 3Bein um falben So^n oom ä3obenfee führen. S>ie fianboogteibe^

amten ^aben Don ber oberöfterrei(^ifd(ien Stegierung ben Auftrag, l^ierüber

^Berid^t au erfiatten, roiffen aber barüber ni(§t me^r, ate xoai burd& „ge^

ineinej5 ©efd&rei" an fie gefommen, unb erfud&en barum, il^nen bie ©e^

fd&affen^eit ber ©ad&e mitjuteilen.

au« ber gepflogenen Unterfud&ung ging bann ^emor, bafe bie

Untertanen fagten, ber Vertrag oon 1602 fei gern eingegangen morben;

bie im ©erid^t @ffenborf ^aben i^re ®ilt im Siberad^er 9Ra§ geben

muffen, bie Dier ©ulben oon ben SBirten feien eine Jleuerung, an Sirieb
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unb Xxatt fei ehte (ginbu§e gefd^c^en.*) @« toar alfo in bcn Sefd^werbcn

Sltd^tiged unb Untici^tiged burd^tnanber gemifci^t.

am 16. SRärj 1605 erflärten ^Propji, 3)efan unb Äoni[)ent bciS

Äloflerd aSalbfec, bafe fic je unb aßjeit felbp, ate au*, wie pe gehört

^aben, l^re SSorfa^ren Slci^gclb, Surfen^ unb bergUic^en Sleid^i^anlagen

toegen bed il^rem Jtlofler angel^örigen S>otfed unb (Serid^tö }U 9leute

famt ben anbem Untertanen unb Sel&en«leuten be« Älofter« in ber §err^

fd&aft SBalbfee jeroeite ben Srudöfeffen unb fonjl niemanb, roeber öfter-

reid^ nod^ jemanb anberem, beja^lt ^aben. 9lm 19. 9Rär) gaben btenon

ffiinterfietten, ©ffenborf unb ipeiperfird^ biefelbe ©rflärung ai.^) ©orauÄ

etfe^en mit xoithtx, xoxt unroa^r ößerreid^d bieiSbejägli^e gegenteilige

öel^auptungen waren; fein SRed^t jiüfete fidö ben 2;rud&feffen gegenüber

melfad^ auf bie vis major, auf bie ©etoalt.

am 17. ÜHära 1605 fd^rieb Sruc^fefe $einrid& an (grj^erjog ÜRap

unb bat i^n um völlige Suf^ebung unb Steßttutton aller SIrrefle, um
@eflattung, bie Sleid^danlagen ober ba^S SteiiSgelb ufto. von aUtn öfier^

reidöif^en Se^en«leuten Tole von ben anberen Untertanen ber iperrfc^aft

ffialbfee ergeben ju bürfen.^)

atuf ben 17. Slpril war ein fd^roäbifc^er Äreifitag angefefet ^roegen

einer eiligen au§erorbentIid&en aSolfö^ unb ©elb^ilfe für ben Äaifer"'.

$einri(^ ergriff bie ©elegen^eit, feine 83efd&roerben ^ier t)orjubringen unb

um UnterfHlftung )U bitten, ^n einem ©d^reiben nom 13. april an bie

ÄreiSoerfammlung fül&rt er au«: Sd&on 1595, 96, 97 unb 99 ^aben

bie 2;rud6feffen geflagt über bie Seeinträd^tigungen burd^ öpterreidd in

i^ren mannderblid^en ^nl^abungen, namentlid^ roegen Serminberung unb

Sorent^altung ber SHeid^«* unb Ärei€anlagen unb anberer 6d^ulbigfeitcn

;

be«n)egen feien an ben Äaifer gürbittfd&reiben abgegangen, aber o^nc

®rfolfl. SHid&t bloft feine ^loat^, fonbern aud^ be« 9ieid^ unb Äreifed

3ntereffen leiben baburd^. S)abei fei e« nid&t geblieben, fonbern legtet

3eit f)aht bie Sanboogtei bad il^nen ju ber @tabt SBurja* von jel^er alft

gigentum gel^örige 2)orf aBirrenn)eiler unoerfe^en« arrlpiert, oon ben

bortigen 3nfa§en bie obrigteitlic^e ^ulbigung, roeit fie bort an etlid^

©auem^öfe ober ©fiter bie Se^enfd^aft prätenbiere, eingenommen unb

biefelbe famt anberen bal^er rül^renben Obrigleit«:: unb nuglid^en (St^

1) Surf«, «rdjiö in Salbfce 6, 1.

2) ^iliatard^iü in 8ubn)i()86ur().

H) Surf», ^xdfxt) in f^alt>\tt 4.
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rec^ttgfeitcn an fi(i^ gcjogen; ble Xruiä&fcffcn l^abcn beim Äatfcr toicbct"

l)olt um äbpcllung biefcß ©ingrlffd ober ©rteilung einet unprttteiifd&en

Äommiffion gebeten, aber biiS^er nxä)t& erbalten, ©obann werbe i^nen

unb ber ©tabt SRaoenSburg eine rom "ättxcS) au Selben rü^renbe, oiele

taufenb ^aud&ert bctragenbe fflatbung, ber Slltborfer SBalb, „roiber feit

200 ^a\)Xtn fontinuierte Sel^enbriefe, fatferlidfee unb öfierreid&tfd&e 3Ser^

träge, uralt befi6li(i&ei8 ^erbringen burd^ aßer^anb unbegrünbete red6tlt(^e

SJerbote, S)ro^ungen, 93eifa^ungen, arrepe, ^fänbungen unb SSergantungen

angefod&ten, er unb bie Seinigen au*^ bagegen anbere eingefefet"; bie

Sanboogteiif(i^en l^aben atte feit fed&iS S^^i^^" ^^^^^ verfallenen SBalb*'

penfionen an grud^t unb ®elb oerarrefticrt unb tro| fatferlid^er unb

erj^erjogUd^er Sefel^le bid bato nid^t reftituiert, fobann oiel aufgemad&te§

$olj famt ben gurren unb bcm gubrmann be« Srud^feffen in arreft

genommen unb nad^ äBeingarten geführt, il^m unb feinem Aodegiatflift

Sffiolfegg wiber faiferlid^, erj^erjoglid^, auc§ päpPlid^ unb bifd(|öflid^ olel*

fältig betätigte ^uubation ba« befonber« im SBinter ^öd&fl notmenbige

ipolj ganj verboten, aud& feinen roalbburgifd&en Untertanen fold^e öe^

boljung b\& tjierjig $funb Pfennig ober bei Seibe^Sfirafe unterfagt; ferner

^aben jte etlid^e feiner unfd^ulbigen Untertanen, bie auf fein ©e^eife

§olj geführt, längere 3^'^ gefangen gehalten unb baju il^re ^ai, 9loB

unb $te^ gepfänbet unb i^m jum ©pott öffentUd^ »erlauft unb ia&

baxan^ erlöse Selb tro| faiferlid&en unb erjl^ergoglid&en 93efebl« bb8 bato

nod^ nid&t reftituiert, einen ber untereffenborfifd^en 93eamtenuntertanen

ad&tje^n SJlonate gefangen gebalten unb feinen SRentmeifJer jüngP ge^

fangen; bie Beamten l^aben fid^ nculid^ einer ^ol^en DbrigfcltSbefugfame

über bag 3)örflein @raben angemaßt unb ibn über langet ^erbringen

baoon „bepoffeffioniert" unb entfeßt. ®r flagt über bie 3^^^i6w"9 ^^*

©iefebeetg im SBinterpetter SBei^er ; bafetbfi ^aben fie aud^ etlid^e S^^^^^

garben (bie fie ^emad^ langfam unb ungern reftituiert) mit glei^ un^

bittigem ©emalt abncl^men laffen; l^aben il^m miber laiferlid^e 83ele^nung

unb Segnabigung unb ^erfommen einen ßott ju SRötenbad^ gegen i^re

2lmt3angel^örigen »erboten unb baju feinen Untertanen ju ©intrag unb

©ntjie^ung einer b^trfd&aftlic^en 3lu^ung SRat, $ilfe unb SSorfd^ub ge*

geben; ed fei oorbem roiber i^n oon Snn^brud avi& ein oberöfterrei^

d^ifd&er giöfa^ unb ^önalprojeß, gleid^fam atö ob er ein unmittelbarer

öfierreidfeif^er Untertan, Sanb" unb ©infame märe, foroobl roiber ba^ ge^

meine SRedEit, fraft beffen jeber oor feinem orbentlid^en SRid&ter anjufpredtien

fei, atö roiber feine $ßrioilegicn angefiettt unb tro| ber oom Äaifer oet^
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fd^afften Sufpcnfton befio fidtler unb o^ne feine ^l^auptffid^lidje" Ser-

telbigung ju l^öten, btö ju @nbe gefül^tt toorben. SESietoo^l er loegen

blefet Serbal^ unb Slealiniurien bie oberöficrteld&ifd&e Stegletung unb

ben Scjl^erjog SKaj aU ©ubemator ber oorbetöfierteid^ifci^en Sanber um
red^tlidie $Ufe unb Si^^tion roiber ben Serroalter unb ben Sanbfd&reiber

ber Sanboogtei unb fonfi l^od^notoenbiged Sinfe^en unb abfieSung bed^

felben oft bringltd^ angeJ^alten, fo l^abe er bo(!^ btöl^er wenig erlangen

t5nnen, aufgenommen bie @ad^e betreffenb ben SHtborfer 9Balb, bie ju

einem langwierigen $ro}eg geworben fei, unb bag bad $ol} famt bem

effenborfifd&en Untertanen unb wolfeggifd&en SRentmeifier bie«mal« .fümmer«'

tid^^ auiSgefoIgt unb bie abgenommenen 3^^ntgarben reflituiert morben

feien. Sei biefen ^ßrioatfad&en fei e« nid^t geblieben, fonbem wegen ber

aieid&g^ilfanlage fei er breifad^ befd^wert: ®te SIeidiÄerbtrudifeffen feien

nämlicft Don ber @rl^ebung fold(ier Sleidi^fieuer bei i^ren ^wiberwärligen^

3nl^abung«|iäbten feit oielen Qa^ren befiituiert unb ba^er über biefe

Stäbte aller (Seroaltfame, Jlufeen, SBürben, (Sbe^aften, ®^ren unb @e*

wo^n^eiten entfeftt; fobann feien i^nen biefe 3leid(|8anlagen auf benannter

beiber lanboögtif^er 93eamten unbiQig älb^alten unb Verbieten aud^

oon aßen öpeneid&ifd&en Se^enSleulen, bie ba unb bort in feinen $err*

f(^aften gefeffen, wiber öfierrcid^ifd&en Vertrag bei jwei 3al^ren b\& bato

ent)ogen worben; enblid^ ^aben feine auger^alb ber @tabt 9Balbfee ge^

feffenen ^^l^abungduntertanen fold(ie 9iei(^danlagen unb fold^ed SleüSgelb

Don 3lnfang an immer an bie ^n^abungS^errfc^aft beja^lt unb feien feit^

weber ÖRerreid^ nod& einer anberen $errfd&aft mit ^ulbigung, Sleid^d*

unb bergleid^en 6c^agung unb Sefleurung, Steifen unb aQen anberen

auflagen oerpflid^tet gewefen; nun feien fie bod& btefem alten ^erbringen

}uwiber, trogbem bie Sruc^feffen bei biefen Untertanen bie ^ulbigung

geforber t; ni(^t nur wiber ba^ oom Äaifer ben 1. September 1604 an

ben ©rj^erjog abgegangene (SrtnnerungSfd^reiben unb wiber beffen Riffen

unb ffliUen auf ben legten öfierreid^ifd&en Sanbtag ju Äonfiana jugleid^

mit anberen unmittelbar öperreid^ifd&en iJanbfianben unb Untertanen

burd^ äRanbate unb burd^ Berufung auf einen ZaQ nad^ SBalbfee teiliS

mit afler^anb in auÄftd^t gepellten Slingerungen (ber Steuern), teil« mit

S)ro^ungen berufen worben. Sil« er oon ben Untertanen unb t)om Älofler

SBalbfee wegen be« ®erid^t« Sleute unb feiner Sel^enÄleute bie auf SWitu*

fapen perfaBene 9fleid&«fontribution unb ba« 9lei«gelb einforberte, ^aben

obige Beamte fie be}w. 9lu«fd^affe oon jebem ©erid^t o^ne fein, al« i^rer

Obrigleit, SSorwiffcn auf erjl^erioglid&en Sefel^l oom 5. aJMrj auf 16. aRärj
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nad^ 9Betngatten einberufen unb auf ®runb beiSfelben er}^er}ogUd^en

9efe^U Detboten, i^m in 3utunft Stei^iSfleuer unb SteüSgelb }u liefern,

fonbem an Öfterreidd, mit ber iDrol^ung, fofern Re bie Steuern an ben

a;rucftfeffen geben, müßten Re fold(ie gleid^wo^il aud^ an öflerrei(i& ent^

riddten, unb mit ber Ser^eigung, ba| man fie gegen i|in ^anb^aben

merbe. S)ie ®d^ulb baran l^aben bie fianbt)ogteibeamten, melcbe feine

Bä)tn getragen, {aiferlid^e unb ersfürfllid^e (Sntfcbliegungen unb ^efe^le,

bie i^m günjHg geroefen, burd^ Sleplilen tUuforifd& ju mad&en — gegen

ben äBiQen bed (Srj^erjogd, ber i^n felbß pertrößet, bag er i^m nid^t

Unred^t tun unb miber bie öfierreiddifd^en SSerträge, äJerfd^reibung unb

ipertommen {einen Sintrag, älbbrud^ nod^ üBefd^iDerbe }ufügen rooQe.

(^n einem $ro}e|, ben er beim Aammergerid^t l^atte, unb mo ftd^ Ofler'^

reid^ pro Interesse eingelaffen, mürben i^m feine ®efdtte an ®elb unb

^rüddten eingejogen, ein Untertan bei ad^tje^n 3Ronaten gefangen ge^

Ratten, bem 3;rud(ifeffen bei l^ol^er Strafe befolgten, ben {ammergerid^tlid^en

$ro}e| aliSbalb abjufteQen; enblid^ mar Don ber öflerreid^ifd^en 9legierung

von bem Jtammerprolurator bafetbft eine gitation miber il^n ergangen,

^iu fel^n, ba^ er in bie Strafe verfallen fei, meldte auf bie SRid&tbead^-

tung ber öReneid^ifd^en ^ßrioilegien gefeftt mar.") SEBenn er mit biefer

flonttibution angefod(|ten roerbe, fo erlläre er ein für allemal, bafe er

feine Kontribution an ba& 9tetd^ unb an ben Jtrei^ unmöglid^ leifien

lönne. @r bitte alfo um Qnterjeffion beim Äaifer unb bei ©rj^erjog

aWaf.i) S)iefer Sitte entfprad^ bie ÄreüJoerfammlung am 25.3lpril 1605.*)

2;rud^fe6 §einrid^ l^atte f(^on am 17. SKärj 1605 eine Sefd^merbe^

fd^rift gegen bie Sanboogteibeamten bei @ri^er}og 9Ra; eingereicht unb

biefer am 22. 9Rär} barauf oon i^nen Seric^t eiuDerlangt. S)iefe famen

bem Sefe^le am 31. äKai nai^. ^n i^rem Seric^te ^eigt t&, fte ^aben

atte feine perarrefHerten SEBalbjinfe unb ©ilten ol^ne SSerjug feinen

Sefc^te^abem jugefiellt; ba« Vorgeben be« Srud&feffen, ate ob etlid&en

feiner Untertanen nod^ etma^S pon gifänbern unerflattet awsfle^e, fei nn^

rid^tig, meil Tie beren leine« me^r, fonbem bie allein oerroirften Strafen

wegen greoelung, Serad&tung unb Übertretung ber unfhrittigen obrig*

feitUd^en @ebote )u 9[mtd Rauben genommen unb verred^net l^aben. SBegen

be« ©efe^te^ ober SermeiSfd&reibemS ber in ben 3[ltborfer SBalbfpdnen t)er^

orbneten J^erren Jtommiffäre l^aben fie fid^ fd^on oerantmortet, o^nt bag

1) f^iUalarc^iD in Submtgdburg.

2) ^ürfll. ^rc^it? in Salbfee 1, 4.

So(!^eaeT, 0ef(!^i(!^te oon XBalbburg III. 36
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i^nen trog bed £rud^fef[en 9Biberrebe etioad onbereiS }ugemutet worben

lu&re; bag fte il^m an @inlangung unb Anlegung bet 9tet(i^d{ontributionen

t)Ott ben dpertcic^ifd^en Se^enÄlcutcn lolber ble SScrttäge unb wlber be« ©rj^

^erjogjS Slefolution SScrl^lnberung getan, werbe ficl& ni(i^t finben; fonbem

fie ^oben il^m unb burd^ feine 99eamten ben Untertanen geboten, ben

Serträgen nad^}uleben; ba§ er aber biiS^er nid^td eingenommen f)aht, fei

nid&t ibre nod^ ber Untertanen, fonbern feine eigene ©ddulb; benn er

moQe Don ben Untertanen bie oon alterd ^er ilblid^e, erfi mieber burd^

ben SJertrag mit feinem SJater unb burd& bie SRefolution be8 ©^^erjog«

fefigefegte unb il^m angebotene Kontribution burd^auS ni($t annehmen,

fonbem furjum feine wiber biefe ©efümmungen gemad^te Sluflage l^abeit.

S>ad SBerbot ber 9teid^iSlontribution bei ben ^fanbiSuntettanen fei auf

er)l[ier}oglid^en Spejialbefel^l gefd^eben. S)er @infaQ in bad S>orf (Sraben,

meld^ee Eigentum t)on öfUrreid^ unb Selben ber ^^aber pon älanbedt unb

in ber Sanboogtei Dbrigfeit gelegen fei, fei red^tmagig auf %, 3). Sefe^l

^jur ^anbl^abung'' erfolgt. 6ie Knnen fid^ nid^t erinnern, ben XtuH^^

feffen mit ©ort ober Sffierf beleibigt ju l^aben.^)

3)ie fd&roäbifd&e ÄreiSoerfammlung ^atte in il^em SnterjeffionÄ-

fd^reiben an ben Aaifer namentlid^ auf bie 2:flrlenl^ilfe unb bie Jtontributionen

Don ben ^fanbduntertanen Sejug genommen, unb ^einrid^ l^atte burd^ Ur*

lunben ber 5pfanb8untertanen felber bargetan, ba& er biefe Steuern bia^

^er immer bejogen l^abe. 9lud^ ^atte er eine frühere SrdSrung beiS (St)^

^erjogiS angefül^rt, monad^ biefer mit ber Steueranlage gegen bie Untet^

tanen gleid^wo^l oorge^en, aber mit ber ®naie|ung berfelben bi« ju

SuiStrag ber „angefebenen gütUd^en ^anblung einen unoergriffenen

etiDflanb l^alten" motte. S)er Äaifer teilte am 23. augufi 1605 att bie«

bem ®r)^er}oge aRa; mit unb fügte bei: im $inblid( auf att biefeiS

fel^e er nid&t ein, mie jegt fo jiarf in ben 2;rud&feffen §einrid^ gebrungen

merbe, jumal meil befagte gütige Zraftation nod^ nid^t in SBirtung ge^

treten fei. S)er ©rj^erjog möge i^m bai^er ©erid^t geben, bamit er ge*

nannte Jhrei^flänbe auf i^r fo bemeglid^ed ^ürfd^reiben ber ®ebü^r nad^

befcfteiben fönne.*)

am 21. Dftober 1605 fd^rieb ßrj^erjog aWa? an ipeinrid^: 3)0^

mit ben ©treitigleiten jroifd^en öfierreid^ unb ben 2;rud^feffen oon ®runb

aud abgeholfen merbe, ^abt er ftd^ entfd^lof[en, nod^maU gütige $anb<»

1) $top\t tm fürfW. «r(^iü tu SBalbfee 6, 1.

2) Original im gfiüalarc^iD in Subwigdburg.
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lung t)or)une^men unb nötigenfaHiS einanber beffer }u informieren ; eine

unparteilfd&e t)erfifinbi9e Äommiffion fei ju fold^er ^blung auf 9. Sanuar

1606 befttmmt; bie a;ru(%feffen fotten tag« jupor in 3nn«bru(f er-»

fd&etnen.*)

5Ro(i& 1605 requirierte ^mü^ für flc^ unb feinen SSruber ble

^errfd&aft äBolfegg «) unb empfing fle al« Selben am 20. ÜJlärj 1606 In

5ßrag Dom Äalfer.»)

ffiegen bei» fd^on In« 15. Qal^r bauemben Xürlenfrleg«, wegen

ber SlebeDlon In Ungarn, wo ble f^eflungen ben beutfd^en SBefa^ungen

abgebrungenroorben waren, wegen ber 3Slüni^, 3WatriIe^ unb SRoberation«'

fad^en berief ber 5talfer auf 1. S)e3ember einen 9leld^«tag nad& Stegen«^

bürg, }U bem er am 8. Sugufl 1606 aud^ ble Slrud^feffen ^elnrld^ unb

groben elnlub. Am 19. Dftober benad^rltfttlgte er fte, ba& er ben SReld^«*

tag wegen ber an melen Orten l^errfddenben $efi unb well fid^ ba«

ungarlfd^e unb türtlfdde 5trleg«wefen finbere unb er blefe« nodd abwarten

woBe, auf ben 23. Slprll 1607 t)erfdroben ^abe. Sm 17. September

1607 fd^leb er l^nen, ba§ er ber au«gefd^rlebenen 9leld(i«t)erfammlung

nlddt felbß anwol^nen lönne, fonbem ju feinem Jtommlfffir ben ©rij^erjog

gerblnanb ernannt ^abe, ber fidjier bl« 11. SRooember In 9legen«burg

eintreffen werbe.*) S)le Slrud^feffen fotten aud^ fommen. S)er 3leld&«tag

würbe aber erft am 12. Januar 1608 eröffnet.*)

SBegen be« SWtborfer SQäalbe« bauerten ble ©treltlglelten jwlfc^n

3;rud^fe6 i^elnrld^ unb Sftaoenaburg einerfeit« unb ber Sanboogtel anberer-»

feit« audj m blefen 3al&ren fort, am 22. SRopember 1606 fam jwlfdjien

belben Sielten ein SSergleld^ juflanbe, ber aber ble @ad^e nodd nld^t jum

3lbfd^lu6 bradjite.«) Sd^on am 24. 9Rärj 1608 befd&werte ftd& ipelnrld^,

bag l^m t>on ber Sanbuogtel wegen SSerabreld^ung be« S^mmtu unb

9lod(^oI}e« au« bem aitborfer 9Balb @d(iwlerlglelten gemad^t werben.'')

1) ^iltalard^t) in SubaigSburg.

2) ©taotSard^it) in Sien.

3) Original im ©otfegger flxäfxn ^. 8497.

4) XU\t9 ©d^rdben traf txft am 26. Oftober in Solfegg ein. SEBoIfegger Vrd^io.

5) SSoIfegger fixdfio.

6) Skopie im SEBoIfegger flvdfir> 9h:. 3193. 3m tlulenbotfer Xtd^ito finbet fU^

lejüglid^ biefed @treit9 ein Actoram probatorimn yolumen tertinm 1604—1607.

7) gürjlL «rd^iü in ©albfee 6, 1.
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ä[u($ fonß gab e2 immer toiebec neue Urningen mit ber Sanb^

öogtei; fo routben (1606/08) bie Seibfdffe von entleibten in ber §erc*

f(^ft äBalbburg von ber Sanboogtei a\& ber ^ol^ Dbrigleit, von SBolfegg

ate ber Seibl^errfd^aft angefprod^en.^) ÄriegSbienfie, n)el(5e öftcrreidö

(1607) t)on ben manniSerblid^en Untertanen forberte, l^ielt ber Xrud^feg

für ungerechtfertigt, weil biefe nur fd&ulbig feien, i(ire S)ienfie jur Ser-

teibigung Jirote ju leiten.»)

3n @d^n)einl^aufen n)ar auf @runb bed t>on Jtorl V. bem Zrud^^^

feffen @eorg 1530 verliehenen 3oIIptit)ilegiumi8 mit ^g unb Siedet eine

3oflfiation errid^tet worben (f. oben 3, 486). Untertanen ber Sanboogtel

n)eigerten {t4 ben QoU )u bejal^len. @d n)urben i^nen beiS^alb @ad^n

gepfänbet. S)ie Sanboogteibeamten verlangten, ba§ )U ©((n)einl^aufen

Don idren Untertanen nid^t nur fein 3^1" genommen, fonbern aud^

ha& xotQtn S^^^^^^^^^Q^^H SIKgenommeite n)ieber refUtuiert merbe.

öfierreidji beanfprudjite bie Äotteftation (öepeuerung) ber Untertanen ber

^errfd^aft äBalbfee unb oerarreflierte auf igeinrid^iS SBiberfprud^ ^in

trud^feffifd^ @efälle oon ®ütem oor bem SBalb, bie in ber 8anbt)ogtei

©d&maben ,,im Amt §um Sofd^en gelegen" waren.»)

Xro^ ber früheren @inlabungen befuddte ben SRei^iStag fein Xrud^

feg. ^einrid^ SeooQmäd^tigter bafelbfi, Dr. SSambü^ler, l^atte am
21. Januar von bort auiS gefddrieben, bag bie fd^n)äbifd^en ®rafen unb

ißerren bie S^rud^feffen, fon)ie aud^ bie ^rei^erren oon JtönigiSegg unb

@ttoüitd nid^t mel^r ate gleid^bered^tigt anfe^en unb in bem ,,gemeinen

®rafen unb Ferren @en)alt }u biefem je^t inßel^enben Sleid^Stag'' auS^

gefd^loffen ^aben. SieiS n)ar um fo unbegreiflid^er unb unberechtigter,

ate bie Slrud&feffen biÄl^er nidjit beanpanbet, fonbern oielmel^r ju ben

(grflen ber ©rafen^ unb ^errenbanf geredjinet würben.*) 5Die Jruc^feffen

erhoben fofort ©iberfprud^ bagegen, ben jte mit bem alten ^ertommen

begrünbeten. Sie fd^idften fold&e ©d^reiben an ben Äaifer, an beffen

Jtommiffär auf bem Sieid^etag, @r}l^er}og ^rbinanb, an bie turmainjifd^

Äanjlei unb anbere. 3)ie ©ad^e lam fpäter (älprit 1611) auf bem

1) Solfegger atri^iü 92t. 406.

2) ^ürfU. ^rd^iü in Salbffc 6, 3.

3) ^firflL atrc^iü in Salbfee 6.

4) 6te(e oben 2, 831 f., n>o bie Srud^feffen au^brücfli^ »unter ben vor«

ne^mlien" aufgefäbrt merben.
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©rafen^ unb ipertentag in SBalbfee jur SSer^anblung. $icr madjiten bic

trud^feffifd^en 3iU6geotbneten ,,etlid^e tool^lmemenbe Sorfd^Idge; butd^ lueld^e

bet fd&roebenbe ©effioniSflreit beigelegt werben möd^te". ipelntld^ unb

groben erHärten fobann für [i^, ober o^ne ^ßräjubij für i^ren Setter

S^rifiop^, „ha^ pe niemal« gemeint geroefen feien, bie ^äemineni t)or

ben ®rafen §u fud^en, fonbem fidft nur bei ber alten Äompetenj ju er*»

galten, unb bag fte tS nur x>on ben gamilien nerflanben Ratten, fo älter

in bem ÄoBegium l^erfommen." ÜRan einigte ftdE> ba^in, bafe bie beiben

93än(e je abroed^felnb juerft abfümmen, bag aber biejjenigen @rafen unb

Ferren, weld^e nad^ 1591 in« Kollegium gelommen feien ober fünftig

nod^ fommen, ben jeftigen ©rafen unb Ferren nac^jtfeen follen, aber nur

auf ©rafen^ unb ^errentagen.^)

S)ie a;rud&feffen Ratten i^rer Sngelegen^eiten l^alber ®nbe Qanuar

1608 eine 3ufammenfunft in ©d^eer gehalten unb ftd^ bal^in nerabfd&iebet,

bafe ftdö gieid^Serbtru^fefe groben „bem gemeinen SBefen jum 83e|ien"

vermögen lieg, ftdb in eigener ^erfon nad^ 9legen«burg ium 9ieid^«tag

}u begeben, um ;,bafelb{l ba« 9Berf l^offentUc^ )U einer unparteiifc^en

Äommiffion §u birigieren". 6« fdjieint bie« aber nur ben Streit mit

öfterreidö betroffen }u ^aben; ben »rief SSarnbü^ler« belam nämlid^

§einri^ erp am 1. gebruar, menn bie SIrudjifeffen nid&t etroa, roa« rool^l

möglich n)ar, nor^er fd^on jtunbe non ber @ad^e Ratten, ^einric!^ fddreibt

am 2. gebruar 1608 an ben grei^erm ©eorg oon ilönig«egg: aud^

gegen ben QoH ffätttn ftd^ bie Sanboogteibeamten erhoben, „mt Re jtd&

benn in aQem un« aOen 2Bibern)illen, SSerbrug unb eigentoiSige @in^

träge jujufügen äugerß befleißen unb ^ieju nur @e(egen^eit fud^en, i^ren

ämtSuntertanen ju nerbieten, ben 3^11 P erlegen;'' ber 3^11 fei aber

fe^r gering, nierbe nur einmal erhoben unb x)on allen fonfl n)iQig gegeben.')

3)ie fortgefeftten anfed&tungen ber 3ottjlätte Sd&ioeinldÄufen ner-»

anlafeten ©einrieb, fid& an ben flaifer ju roenben. Slm 28. SRonember

1609 fddrieb er: a)ie a:ruddfeffen feien wegen perfcftiebener SSerbienpe

um ba« Sleidd, namentlidd im Sauerntriege/ unb megen be« burdd

ben Ärieg erlittenen Sddaben« mit einer ©eneraljoDfrei^eit begabt

roorben. 3nfolgebeffen feien 3önjlätten erriddtet roorben: in ber ^err-»

f(^aft ßberldötbjett jwifdden Slppenborf unb ©ddroeinld^ufen (Sanbftrafee

nadd 93ibera(^), in 9lötenbadd (Sanbfirage nadd 38angen), }u 3^it^9^

1) Setngarter S^optalbud^ 6 ^ol. 493. ^taatiSar^ti} in Stuttgart.

2) Solfegger SCrc^tü.
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(ßanbfkrafee nad^ aWcmmingcn), ju SBrugg (Sotibfhage tiod^ ScutRtd^)

unb in ©tttümcn (SanbitroSe nad^ SlaocnSburg). SBeil nun bicfe

3ottfiättcn im Sc^cnbrief nid^t fpejiett genannt feien, bitte et gtöfterer

6id&etl^eit wegen, bie 3ott6^f^^iw"8 wit fpejießer Benennung obiger

SoDftätten ju fettigen. S)et Äaifet fd&ldte biefe ©ngabe am 5. SRopember

1610 an bie beteiligten ©täbte pt äufeetung. 3m gtü^a^t 1611

betieten biefe batübet. Sibetad^, anfänglid^ mit SSotbe^alt, Wttm*

mingen, Seutfitd^ unb 9lat)en*butg roiBful^ten, unb lefeteteiS fd^eb

bieiS am 8. 3lugu{l an SBangen. älud^ biefe @tabt etftätte ^ietauf i^ren

Seittitt unb bat ben Jtönig um 93eflätigung mie bie anbetn @tfibte „ber

guten 5RadJbatfd6aft roegen^-O S)le ©täbte ©etgönnten biefen S^^ bem

3:tudt)feffen umfome^t, weit „bie Untetl^altung bet SBtüdfen unb Sttaien

an benannten Soßpätt^w nid^t geringen Unfoflen etfotbete". Übtigen«

fam bie geroünfd&te faifetlid^e SBepätigung nid^t jufianbe. 1616/21 lie^ fie

^einridji immetnod^ betteiben; 1622 etneuetten bie Stabte auf ^eintid^d

©tfud&en i^te Utfunben an ben Äaifet.*) S)et Xtud^fefe l^atte in feinem

Sd{iteiben nom 6. SUlai 1622 an feinen Agenten einen neuen aSunfd^:

^9Beil }u Sc^noeinl^aufen unb 9{ötenbad^ jnoei Städten famt einem fe^t

böfen ffleg, rootan jletiS mit gtofeem floflen ju mad^en (teparieten) ip, }u

untet^alten jtnb, fo möd&te ba« 5ßtioi[egium an beiben Dtten etmeitett unb

boppeltet 3ött genommen roetben; benn fonji bei biefem fo geringen QoU

fol(^ei8 befd{iioetli^ unb unmöglidji }u et^alten fein witb/*)

91m 11. Oftobet 1610 bebaniten fid^ ^einric^ unb ^toben beim

Äaifet bafüt, ba§ et Rdb „feinen oielen untetfd^ieblldjen S)efteten unb

etinnetungiSfd&teiben gemäfe" abetmal« f)aU gefallen laffen, in ben

ben)u6ten molfeggifd^en iSefd^toetben bie Seteitung einjuflellen unb bie

Ba^t butd^ eine gUtlid^e unpatteiifc^e 5lommiffion }u entfd^eiben; bann

falzten fte fott: „Unb obgleid^ roit anbet« nid^t gebenfen lönnen unb

foDen, benn ti xotxht baiSjenige, ma2 ni($t aOein butd^ @utet äRajefiot

@t^tim^ unb Sleid^d^oftcite, fonbetn aud^ butd^ geißlid^e unb mettU^e

Äutfütpen öftet« unb tefetlid^ aud& butdft ©cjl^etjog getbinanb felbfl er^

wogen unb gebiEigt motben x% bie fddulbige SBitlUd^teit etlangen, fo

muffen wit bod& etfa^ten, bafe (Stjl^etjog SWa? non bet butd& feine obet*

1) etabtar^it) in SEBaitgen 8abe 4 unb SBoIfcgger flx^\t> 9hr. 692; ffirlU.

Vr^tt) in Salbfee 1, 10.

2) i^opien im SBolfegger ^xäfb) 9hr. 15099. 15100.

3) Äonaept ebb. 9ir. 15099.
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öfierreidjifc^ Sleflicrung gefaiten, un« übcrbefciörocrüdöctt SMchtung fettie«^

loegd ablasen totK;^ fte bitten nun nixfemald, fte ju l^anbl^aben unb ben

^erjog 9^a; oon kapern unb ben 9if(t)of 3afob Don Jtonjlan} von b6S

^eid^d loegeit unb ben SRattgrafen Staxl t)on SBurgau famt 9lubolf uon

$oOiDet(, Sanboogt )u Snftd^im, t)on Öfterteid^S wegen }u unparteiifd^

JtotnmiffSren }u ernennen.^) Zagfi junor bat ber Xbgeorbnete ber

SBolfegget Sinie ben @t3|ier)og ^rbinonb um @tn{lellung ber Verein

tung unb befd^werte ftc^ baneben über ben am 12. 3uH int Flamen

ha Sr}^er)ogS 9Ra; if)m gegebenen abfd^lögigen Sefd^eib. Xm 22. Qh
tober gab berfelbe bie gleid^ 83efd^n)erbe an ®r}^er}og 3Sla% ein unb

legte bie Slbfd^ift eine« SSertrag«, ber 1511 nor ber Slegierung

in 3nn«bru(I jroif^en XrudJfeS ®eorg al« 3n^aber non SBJalbfee

unb 3atob non Sanbau atö Sanbnogt in 64n)aben gefddloffen n)orben

war, ju bem Qxotdt bei, ju jeigen, bag ber SJertrag fc^on 9(nl^alt

gebe, wie eS mit ben ^nl^abem t)on SBalbfee gehalten werben foUe,

ba§ alfo bie 83ereitung nici^t notn)enbig fei 3n einer Eingabe nom

25. Oltober ffl^rte er nod^mals bie @rfinbe an, warum bie Bereitung

gegen bie ffiolfegger Sinie nod^ einjufietten fei*) S)ie Irud^feffen biefer

Sinie (^inrid^ unb ^ben) wanbten ftd^ um ^nterjeffion an« Jtur^

fürflenfollegium fowo^l wegen ber Stteitigfeiten mit ber oberößerreid^ifd^en

Regierung al« mit ben Sanboogteibeamten um gütUdben SJergleid^ ober,

fall« @ate nid^t verfange, um itompromigprojeg. SHe 3nter}e{fion an

ben Aaifer erfolgte auf bem iturfürßentag }U 9lümberg am 8. 9{09em^

ber 1611.»)

3m 3a^re 1612 fprac^ bie Sanboogtei im 9RolIenbad^ al« angeb«»

lid^em ®ren}bad^e bie Sifd^en«gere^tfame bi« in bie 9Ritte be« äBaffer«

an. 2)ie 2;rud(ifeffen aber be^upteten, bie ^fd^en«gered^tfame in er^

wo^ntem 9ac^e „non be« $eneIel«^9Q3ei^er bi« )u be« SBinfeUSRüDer«

in amtjell SSu^r'' gehöre au«fd^lieglid^ nad^ Sklbburg. Sa bie Sanb^

uogtei ii^em Xnfprud^ gemäg ^anbelte unb audd Untertanen berfelben in

ber aad^ 9on 9ledenfurt bi« in ben 9luebbi«ba4 wo eine Untermari

aroifd^en ber $errfd&aft aSolfegg unb ber Sanboogtei fein foHte, aud6 ober-

unb unterhalb biefer 3Jlarfung fifd^ten, fo fam e« bc«wegen, fowie aud;

1) Original im ^ilialaK^iü in llubmigSburg.

2) SfiÜalar^iü in Qubaig^burg.

3) jtongepte unb Kopien im Solfeggrr %xdf\x> ^x. 15090.
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megen unbefugten ©treifenS ber Sanboogtei in ^errfd^aftlid^ walbbnr^

gifd^en Sfliebergettd^Morten ju mannlgfad^em ©d^riftroed&fel^)

am 19. SWoi 1608 fd^rieb Äurfürfi ^ebrid^ von bet gSfalj an

XrucftfeS ipeinrid^ unb „Äonforten^: 3)ie 3^^*^*^ f^^^« n)h:Hld& fo gef%*
lid^ unb unruhig; er foQe nidgt nut }u ^a\x& bleiben, fonbern audg fSr

ben gatt be« Äriege« jtd6 rüfien, bamit er bonn auf ©rforbem o^ne

Säumen an ben beflimmten Ort jie^en Wnne.*) ^einrid^ teilte bie« am
25. 3uni 1608 von SBolfegg auÄ ben Sirud&feffen Sdriflopl^ unb groben

mit unb bemerlte: SRon l^abe ftd^ l^ierin xDof)l Dorjufe^en, bamit man
{tc^ n)eber gegen bie latferlid^e 9Rajeftät nod^ bad ^awS ößerreid^ vtx*

greife, pon benen er gleid&faH« t)erfd&iebene Se^en trage; er muffe ba^

^r gleid^mSfelger Sufforberung gewärtig fein unb auf atten gatt ftd&

gleid^faUd gefaxt l^alten ; baneben lönnte er aud^ {einer }ufäl[igen fieibed^

biiSpofition falber fold^en Se^enSbienjl in eigener $erfon ntd^t nerric^ten;

}ubem ^abe er fid^ gegen bie jturpfalj früher fd^on einmal in gleic^m

aufforberungdfaH auf fed^d ^ferbe ertlärt, fold^e ber @ebü^ nac^ in

8ereitfd^aft }u galten unb im 9lotfalI an ben beflimmten Ort }u fd^idfen.

(gr bat um i^ren 9lat. S)iefe antworteten ben 28. 3uni von ©d^eer

aü&: @2 l^abe nodg leine @efa^r, loeil er ja von ber $fal} nur )ur

©efenpon erforbert merbe, ber Äaifer unb öfierrcid^ aber nidjit« geinb^

lid^eS miber bie $fal) im @inn ^aben. Obgteid^ jmar an fid^ jeber

Se^enÄträger in 5ßerfon erfd^inen follte, fo werbe ba« nidjt fo fheng

eingel^alten unb fei aud& unmöglid^, wenn einer mehrere Selben ^abe.

SBenn man einem Sel^na^erm in 5ßerfon beifpringen muffe, fo muffe man

ti bem Jtaifer tun; nad^bem er ftdb fd^on erttärt ^abe, ber Jturpfal} mit

fed^« gerüfieten 5ßferben §ilfe }u tun, fo fei bieiS „ein flattlid^ unb ge-»

nugfam ®rbieten unb in ©naben wol^l anjunel&men''.^)

am 6. 3Rära 1610 ^atte ^ßfaljgraf griebrid^ an $einrid& unb

feine Sel^n^genoffen wieber bie aufforberung jur Ärieg^bereitfd&aft erge^

laffen. am 20. april fd^rieb er an ben a;rud&feffen, er werbe fein

Srma^nungefdbreiben nom 6. äRärj erhalten unb barauS nid^t nur bie

Urfadjen ber aufma^nung erfel^en, fonbern aud& ft^ bergejialt gefaxt

gemad^t ^aben, bafe er auf fernere« ©rforbern ll^m Reifen fdnne. J)a

1) eold^en au» ben Sauren 1612—1617 enthalt Jlx. 448 im ^olfegger «(rd^t)).

2) Stopit Im 3fiter «rdjiö 3, 1.

8) Drigino! im ffiolfegflcr 9(r«io ^, 288H.
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ttun bie bamate beforgte ®efa^ je länger je me^r übetl^anb nel^men

wolle unb er allen eingel^enben SBertci^ten nad^ eine ^gewalttätige B^f^fe^^d

jugefa^ren" ^aU unb il^m barum obliege, fid& In a)efenfion ju feften,

wolle er i^n bei ben $f(id^ten unb @iben, womit er il()m unb feinem

5hirfürfientum ©erwanbt fei, nod&mate ermal^nen, er fotte fW^ nunmel^r

bergefialt in Sereitfd&aft unb mit $ferben, Slüfhing unb ,,anberer jum

(gmfl in« gelb gel^öriger Sflotburff* gefafet galten, baß er, woferne nid^t

©egenorbre erfolge, bi« legten Sprit in ©etmeriS^im erfd&eine, bort

feine ferneren Sefe^le erwarte unb ber i^m bro^enben SRot unb ®efa^r

abhelfen möge.^)

@d^on auf bad erfte Slngebot ^in fd^rieb ^einrid^ am 7. älpril

nad^ ^ag unb erfunbigte ftd^, wad ju tun feL 98enn aud^ nur oon

ber Serteibigung ber $fal) bie Siebe fei, fo fürd^te er bod^, bag barunter

etwaiS anbereS verborgen fei unb DieDeid&t bie t>erbünbeten protefiierenben

Jturfürflen unb anbere gürßen etwa« wiber bie lat^olijd^e Slsligion ober

bie faiferlidjie 9Rajeflät }u tenbieren gemeint feien (fo fielen jtcö .«e^en^eib,

Sieligion unb laiferlid^e SRaieflät gegenüber). @r bat um Ser^altung«::

maßregeln unb, wenn efi bie Slotburft erforbere, um ein faiferlitfteö

3nl^ibitorialfd^reiben, bals bei biefen Saufen niemanb ju }ie^en, fonbem

jeber bieSfallÄ allein auf bie taiferlii^e ÜRajefiät fein „Auffeilen" ^aben

folle. ISr erhielt pon $rag }ur 9lntwort: Obgleid^ wo^l mel^rere anbere

i^erren, bie ebenfalls aufgema^nt worben, ftd& bei ber faiferlidden 9)laieftät

9latS erl^olt, wie fie ftd^ Der^alten foUen, fo fei i^nen bod^ )ur Qtxt nod^

fein 3nftibitoria[fd&reiben ©erwiHigt, aber §u ©ef^eib gegeben worben,

bafe ne nid^t erfd&einen, fonbem ftd^ bamit entfd^ulbigen follen, weil ber

flaifer felbfl Ärieg3t)olf werbe, muffen jte in Sorge fiel^en, fie möd&ten

fhinblic!^ t)om Jtaifer aufgemannt werben; fo foDe aud^ er tun. $abe

biefe ®ntfd&ulbigung einen (Srfolg, fo fei e« gut; wo nid^t, fo werbe auf

weiteren 93etid^t' ein ®eneralmanbat au<Sgel^en, bag ben aufmal^enben

Se^eniS^enen in fold^en fällen lein Se^endmann jujie^en foDe. 3Im

17. ÜKai fd^idfte ipeinrid^ eine «bfd&rift be« aweiten aufmal^nungafd^reibenÄ

nad& 5ßrag mit ber ©itte um ein ^npitorium (Verbot) unb erhielt jur

Antwort, bag er nid^t erfd^einen foKe; ed werbe balb ein faiferlid^ed

aWanbat erfolgen. 3)iefe8 fam aber erft am 10. 3uli 1610. @« Reifet

barin: „SSo^lgebomer lieber ©etreuer! Und lommt berid^twebS Dor, bag

S)u neben anbcren Se^euiSleuten ber Äurpfalj wegen be« ju fielen tragenben

1) Original im ©olfcgger «rcftio S'hr. 2884; Stopit im Seifft «rdjiö 3, 1.
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Stbttud^feffenamteiS unter bem @4ein unb unbegrünbeten SSorioanb ju

SRcttunfl be« gefä^rbcten SteligioniS-' unb ^ßrofanfticbeniS aufgcforbcrt roorben

(fciefi). 3)a aber blc bt«^cr im 9lcid& vorgenommenen ^od^befd&roerlwlien

S)urd^iäge mie aud^ biiS bato n)ä^renben öffentlid^en Belagerungen unb

äSergemaltigungen anberer ge^orfamen @tänbe beiS Sieid^d genug ju erlennen

geben, wie wenig fold^e« bem Vorgeben ber flurpfalj unb ber mit t^r

nerbunbenen @tänbe gemäg unb ein}ig unb aQein }ur S^^^^^^^^Q ^^^

Umjlofeung ht^ gemeinen frieblid&en SQBefeniS angefel^en ift, fo obliegt einem

jeben bittigermeife, e^er ftd& beffen ju entfd&lagen, ate ftd^ bergleidben

lonbfriebeniSbrüd&igen Slaten teilhaftig §u mad&en." ©eiSroegen unterfagt

ber Äaifer bem a;rud&feffen crnfilid^, biefem Aufgebot ber $falj fjolge ju

leifien, unb oerfprid^t, i^n in allroeg ju vertreten, wenn er be«roegen

irgenbmie befi^mert werbe.*)

"

Unterbeffen ^atte aber §einrid& fd&on an ben ^faljgrafen ge^

fd&rieben: „SBeil \^ aUbereitiS in anberweg gewärtig ju fein ermahnt

worben bin unb euer furfürfilid^e 3)urd&laud&t wiffen, wie ju biefen Seiten

ba8 ^auÄ Öfierreidö gegen mid^ unb bie anberen 2;rudjifeffen gefinnt i%

ba^er man o^ne 3^^if^t wad^tbar x% ob unb wie man wiber uniS bt^tn

gug ^aben ober finbcn möd&te, fo bitte id^, mid& mit wenigem }u berid&ten,

von wem eigentlid^ bie angebeutete @efa^r }u beforgen ifl, bamit id^ micib

nidt)t etwa anberer Selben falber vergreife, fonbern neben ©rflattung

gebü^renber ©d^ulbigfeit ben fld^ern SBeg ge^en mödt)te/'^;

am 9. 3uni 1611 empfing §einrid& von bem ^faljgrafen Qo^anne«,

bem SBormunb unb äbminiprator be8 ^faljgrafen griebrid^, für Rd^, feinen

©ruber groben unb SSetter S^ripop^ ba« erbfud^enmeiperamt^j

am 20. 3anuar 1612 wdr Äaifer SRubolf II. geftorben; bie

SBa^l eine« neuen Äaifer« wor auf 20. 9Ral anberaumt. 5Der pfalj^

gräffic^e Äanaler in ^eibelberg forberte am 16. april ben Sleici^er^

truc^fejfen Sffiil^elm (foBte ^einrld^ l^eifeen) auf, ba« (Srbamt nad& jefeiger

ffia^l entweber felbft ober burd^ einen feine« Stamme« ju bebienen.

a;ag« barauf lub i^n nodji ^faljgraf So^anne« baju ein mit ber naiveren

SBeifung, am 17. SKai ju biefem 83e^ufe in ^eibelberg ju fein. ^§eln^

1) Original im ©olfegger Hrc^iö 9h-. 2884 ^ Äopie im 3eilcr «rdjio 3, 1.

2) Äonaept im ©olfegger «rc^iü iRr. 2884.

3) Original im ffiolfcgger «rd^io 9ir. 3201. Äopie c&b. 9ir. 3195. Seiler

«r*itj 3, 1.
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^

ridg n)ill, unangefel^en fold^eiS i^nt SeibiSbidpofttion falber ntd^t toentg

bt«fommoblert, ba« ©tbomt fettp bebienen." ©ein 6o^n Qo^anne«

begleitete il^n. 9Im 14. SKai fd^idte er an ben 9iei(^eerbmarfd^aQ

5ßappenl^eim feinen Dbert)ogt, ber i^m, ha er bei ber beoorfie^enben SBJa^l

eineiS Äönig« bie gunftion feine« ©rbamt« t)errid^ten roill, um ein SogüS

fd^auen foQ. @r befanb ftd^ bann aud^ bort, unb ttoax unter ben pfol^

jifd&en Ferren, unb perrid^tete fein ©rbamt. @r erhielt 1) ba« ^ferb,

worauf ber Äurfürfi geritten, ate ber Äönig gefrönt rourbe (e« fott

1500 ©ulben gefoflet l^aben); 2) ben ©d^mudt be« 5ßferbe«, ber in allem

150 Äronen gehalten; 3) bie Pier jilbernen ©d^üffeln, barin bem Äaifer

aufgetragen xoothtn, fo imötf SRarl Silber gel^alten. @obann (at man

i^m- felbfed^}e^nt unb jmölf $ferben bie Lieferung auf SRann unb 9log

gegeben.!)

<5einrid^ benü^te biefe ©elegenl^eit aud^ für feine eigenen älnge^

legen^eiten. «m 6. 3uni fdjirieb er t)on granffurt au« an feinen Sruber

groben, er ^offe in ber bemühten ©ad^e (Bereitung?) gute ©atiafaftion

ju erlangen; er ^abe von ben Älurfürflen bereit« SSertröfhing.*) 2lm

28. 3»uni t)erorbnete ber flaifer, uor 2lu«trag ber ©ad^e mit ben ilon^

tributionen unb anberen Annotationen unb 9lttentaten ©tiQßanb }u

l^alten.3) am 26. ^luli 1612 ernannte Äalfer SRattl^ia« ben 3fleid&«erb-'

trud&fejfen ip^tnric^ ju feinem roirHid^en faiferlid^en SRat.*)

@egen SEßalbfee l^atte ^einrid^ einen Anjurtenprojeg angeßrengt

Dor ber oberöflerreid^ifd^en Slegierung; biefe gab am 19. September 1605

®eorg Äredfel, 5Rotar unb ©tabtfd&reiber in SBangen, ben Auftrag, ein

3eugenoer^ör Dorjunel^men, xoaS auc^ gefd^al^.^)

3n ben ^a^xtn 1612 unb 1613 flagte umgefel^rt äBalbfee gegen

ben 2;rud&feffen namentli^ megen SSerfiö^ gegen ben SSertrag t)on 1583,

ber beiberfeit« }u Italien fei, buS burd^ ben Jtompromig ein enbgültiger

©ntfd^eib getroffen fei. S)emgemäfe würbe bem S^ru^feffen $einrld& von

3nn«brudt au« @egenl^anb^abung angebrol^t unb ber £anb))ogt ange^

1) ©olfeggcr Krc^io <»r. 2886. 2875.

2) Original Im 3eUer «tdjiö 10, 1.

3) ^ilialard^iü in SubmigiSburg.

4) Original im Q)o(fegger Hrd^iü Sflx, 2986; ^taatöar^iü in SBien, Slegi^

flratur6u(^ 8, 17 f.

6) Rotnlus attestationum et transsamptomm docameotorum im fürfU.

Vr^iü in Salbfee 8abe B.
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Toiefen, i^m pcrfönlid^ anjulünbigcn, bafe er mit ber fd^on früher ange^

breiten ®egen^anbl^abung beauftragt fei, faQS er bie von SEßalbfee nid^t

in giu^e laffe.^)

3Jlxt bem ba^erifd^en ^aufe fianb ^einrid^ fe^r gut unb fud^te

biefe 83ejtel^ungen aud& ju erhalten. SRitte 3uU 1608 ^atte er fogar

ben Sefu^ be« ^erjog« SBtt^elm erwartet, aber pergeblid^.^) S)er $erjog

entfdjiulbigte fidji, bafe er fid& gegen feine S^f^^fl^ «nb roiber feinen SBitten

nid^t in SBolfegg einfinben fönne.') 2lm 16. äpril 1612 fd^rteb $einrtd^

an feinen ©ruber groben, er fd^idfe je^t ben ©eitrag jur !at^olifd^n

©unbedliga ein; groben foKe feine Duote aud^ einfenben, „ba n)tr bod^

baiS ^auiS SBapern gegen uniS in beßänbigen Bulben unb be^arrlid^

gnäbigfler affeftion ju erl^alten m& eifrigfl angelegen fein laffen müjfen."*)

Slm 28. 9(pril barauf ßeUte ber $er}og aRapmilian bem 2;rud^feffen

$einrid& eine Quittung über 2352 ®ulben au«, bie biefer ate 9Ritgtieb

ber Siga in älbfd^lag ber ©unbeSfontribution be^a^lt ^atte.^) ^a& ^oud

SSalbburg fu($te bamatö gegen bie fortroä^renb ft^ ßeigernben älnfprfid^e

unb SInmafeungen ber öfierreic^ifd^en Sflegierung einen Slüdtl^aU an ©apem.

3ur aSerroaltung feiner §errfd^aften gab ber Xrud&fefe im S^^re

1600 Statuten;«) am 24. 3uli 1614 erliefe er eine aRüDer=: unb ©äder*

orbnung für bie @tabt SBalbfee. 9lamentUd^ fud[ite er baiS @mttbt ju

^eben. Darum gab er am 20. 3uni 1625 eine ©c^neiberorbnung für

bie ^errfdjiaft SBJalbburg. 3)arin finben jtd^ ©eftimmungen über bie

SuÄbilbung ber Se^rlinge, über ba« SWeifierfiüdf, über Sel^rbriefe. %m
26. September 1630 gab er für feine $enfd&aften SBalbfee, ©c^roorjad^

unb ©ber^arbjeU eine öd^ul^mad^erorbnung.'') Unb fd^on in ber ©er^

bannung erliefe er am 7. September 1632 oon Äonfianj auiS für alle

feine ^errfd^aften eine SBirtiS' unb SBeinorbnung.»)

2lm 5. april 1607 f^lofe $einrid& mit ber ©auern-» unb SKeier*

fd&aft JU ber ©urg gber^arbjeU wegen be« Ääfe ober Ädterid^ in ben

bortigen SBälbern einen ©ertrag ab.^)

1) {Jiüalarc^tD in ^ubmtgdburg. (SiS toaxtn t>\tHadf nur untergeorbnete $imtte.

2) 3eiler Ärc^iö 10, 1. — 3) I^urn iinb Iayi«f(^cÄ «r<l^tü in ©djeer 17, 24.

4) Original im Seiler Hrc^iü 10, 1.

5) öotfcgger Hrc^iü ^x. 9891.

6) SürPI. %xdf[n in Salbfee 6, 10.

7) Stopitn im ffiolfegger «K^io Sflx, 1017. — 8) (Sbenb. 9er. 5715.

9) Original im fßrfll. 5tr4iü in SBalbfec 2, 6. ©olfegger J^opialbuc^ 2075/82.
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a)ie SSetträgc, bie feirt SSater im Sflooember 1587 mit ben Utttei>

tonen roegen ber ^onen unb a)ienfie auf fün^n 3a^re obgefd^loffcn

^atte, erneuerte ^ehirid^ auf bie 93itten feiner Untertanen am 30. 9looem$

ber 1602 auf n)eitere ixomiXQ 3a^re, ^ebod^ me^ gu feinen ®unflen.^)

S3e}ügUd(l ber Sei^endleute beS Jtloßer« Sainbt, bie in ^einrid^d ^errfd^aft

fa^en^ n)urbe bem SSunfd^ ber SS^tiffin, ed bei bem SSertrag Don 1567

)u belaffen, nid^t ftottgegeben, jebod^ bemiSigt, bag ber SSertrag t)on

1602 ttic^t bloß amanjig 3a^re, fonbern für immer gelten fotte.*) 3)ie

aSerlfingerung würbe am 30. 5Rooember 1622 auf 25 Qal^re erneuert.')

@ben biefe Serträge mit ben Untertanen gaben ber Sanboog^

tei anlag )ur Sinmifd^ung in bie trud^feffifd^en 9(ngelegen^eiten* 3fm

3a^re 1613 beflagten ftd^ namlidg bie Untertanen beS @erid^t« (Sffen^

borf, bag von i^nen eine Jtrone Sienßgelb von einem jeben 9logbau

geforbert roerbe^ /,beffen Re nod^ t)or wenigen Qa^ren entübrigt ge^

mefen.^ S)ie Sanbt)ogtel ©erlangte ba^er^ biefe Sejleuerung ber $fanb*

fd&aft«untertanen ju gffenborf einjufleDen. $einrid^ ©erantmortete ftd^

ba^in, bag fowol^l biefe ate anbere mann^erblid^e Untertanen von alteriS

^er ungemeffene ^onen }u leißen fd^ulbig gemefen, mie ti bei ben benad^^

barten ißerrfd^aften ebenfalls äblid^ fei. S)a aber fte unb anbere trud^

feffifd&e Untertanen fid^ gegen ®eorg treu unb ge^orfam cerl^alten l^aben,

^abe biefer auS befonberer ®nabe ftdg fomo^l mit ben eigenen ald mit ben

3n^abung8untertanen auf jel^n 3^^ ^^^ ungemeffenen gronen l^alber

t)erglid&en. SRad^ Sblauf biefer 3^it ^aben fte roieber bie ungemeffenen

gronen geleitet bi« 1587, wo fi(§ 2;rud&fe& Qafob, meil jie i^m fo treu'

lid^ }um ©d^logbau geholfen, auf fünfjel^n $ia^u mit i^nen Derglidden

^abe. 9lte aber bie fflnfje^n ^afyct um maren unb bie alten unge^

meffenen gronen roieber eingefül^rt werben fottten, §aben fte wieber um
einen foldden SBertrag gebeten, unb obgleid^ ^einric^ ungern eingewilligt,

ba er lieber bie ungemeffenen ^onen }ur Sr^altung alter 9led(|te unb

©ered^tigfeiten eingeführt ^ätte, fo ^abe er bod& enblid^ ben 30. 5lot)em'

ber 1602 wieber einen fold&en SSertrag auf jwanjig Qa^re gefi^loffen,

ben fie bid^er unbefd^wert t)oII}ogen ^aben. @r ^abe nur getan unb

tjerlangt, woju er befugt gewefen fei, unb oerfe^e ftd^ um fo weniger

1) eolfegger Stritt» 92r. 569. 784. 2106. 14702. 14559. 16319. 16821.

Äopialbuc^ in Söotfegg 1509—1517. PrftL «rc^i» in ©olbfee 2, 5 f.

2) ©oiler 577.

3) SBolfcgger «rd^it? ^v. 14702. 16319. 16321.
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einer ©perrung unb ^crung, roeil er bei feiner »nwefen^eit )u 3nn«^

btud 1604 über bie Dorgenommene ungleid^e (= ungere(!(|te) ^n^

quifttion ftd^ ^öd^Ud^ befd^mert unb biefer n){e anberer @ad^n ^alb ge^

nttgfcnne Information getan ^aU. Sabei l^abe man il^n bis bato ru^ig

gelaffen. 9lun fei bie @ad^e fomeit, bag fie gütlich ober anbermeitig bei«

gelegt werben foDe, unb ber ilaifer l^abe julefet nod& ben 28. 3uni 1612

Derorbnet, bag unterbeffen aDe älttentate unb ^anblungen abgefteQt

fein foHen.»)

2lm 17. 3uni 1613 erging ein S)eh:et oon Srj^rjog aJlaj an

Xrud^feg ^einri^ moburd^ SBerbungen in ben t>orberöfierrei^ifc^en Sanben

oerboten würben.*)

Sd^on am 29. S)e)ember 1612 l^atte ber jtaifer einen 9leid^iStag nod^

SHegeniSburg auf ben 24. älpril 1613 audgefd^rieben unb bie beibenXrud^feffen

igeinridg unb groben baju eingelaben. ^S @egenfianb ber ^Beratungen

bejeid^nete ber Jtaifer ben 9leid^dfrieben, bie Sted^tdfpred^ung, bie ^fU
tationen bed faiferlid^en Jtammergeri(!^te2, bie abfdgafjfung ber burd^ ben

ilalenberunterfdjiieb t)erurfad&ten uielfa^en ©eridjitaferien, bie Drganifation

be« SBiberpanbe« gegen ben ßrbfeinb, ÜJlünimefen unb Sleid&ÄmatrileL')

S)ie belben ©ruber fanbten al* il^ren Stelloertreter Dr. jur utr. ^ieron?^

mu2 oon ^flummem, ben ißeinrid^ 1611 atö 9iat unb Oben)ogt ange^

nommen ^atte, auf biefen Sleid^iStag. $ier reiddte $f{ummem im 9lamen

groben« für biefen unb beffen ©ruber ^einrieb bei bem Äaifer bie Sitte

ein, e« mödjte ber 3on in ber ^rrfdjiaft ÜRarfletten nidjt nur beflätigt,

fonbem aud^ Derboppelt werben, ba biefeiS 3^Q^ falber nid^t nur bie

Strafe, fonbem aud^ eine groge, lange unb mit meiern @ifen gehängte

©rüdfe über ba« fdjiiffreid^e ©affer, bie QDer, mit gro&en, fd^ier uner^

fd^minglid^en Äojien erhalten werben muffe, ba jeftt bie Sieblöbne unb

ade ataterialien, befonber« ba« @ifen, in t)tel ^ö^erem, ja me^r al«

boppeltem SBert feien al« bei ber erfien ÄonjefRon; ober e« fottte ber

3oD bod^ um ein S)rittel gefleigert ober, weil bie 9Baren oft falfdb

bellariert werben, geflattet werben, bag aDe burddgefü^rten t>erbfid^tigen

SBaren geöffnet unb bur^fud&t werben.*) ®« fd^eint, bafe biefe Sitte

1) gfürlU. flväf\t> in Salbfee 2, 1.

2) Original im ffiolfegger %tdfit>.

8) Original im QBolfegger fixd)\\).

4) fton^ept ebb.; ShebtttD ffir ben Hbgeorbneten ebb. 9hr. 15090; {^ieronpmuil

)7on Vflummem flarb fd^on 1616. CS^rontt Don ^flummem @. 32.
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t>ergebli(& mar. 9lur bad aQgememe 3oIIptbt(egium t)on 1530 beflätigte

ber Ättifer am 4. D!tober 1613 in aicgenSbutg für bie S^rud^fcffen ^eln-»

rid& unb groben.^)

am 12. Oftober 1613 rid^tete ^flummem eine }n)eite Eingabe

an ben Äaifer bei» 3fnl^att«: a)ie trud^feffifd^n Untertanen ber $enfd&aft

98albfee auf bem Sanbe, nämlid^ in ben ©erid^ten unb Ämtern SBinter^

Petten, ©ffenborf, ^eifierfir^ gUroangen unb ^auera, ^aben über aJlen^

fddengebenlen in allen SHeid^iS^ilfen unb Slnlagen bem 1^1. 9leid^ n)ie aud^

einfl bem ©d^mäbifd^en Sunb, ^ernad^ bem @c^n)äbifd^en JtrebS o^ne

aQen 9Btberfprud^ tontribuiert unb tfiten t& nod^, menn t& il^nen nid^t

burd& bie 83eamten ber Sanb^ogtei bei pd6jler Strafe verboten märe.

5Rutt feien biefe Untertanen 1604 burdfj bie ^Beamten ber Sanboogtei

in Sd^maben }u einem nac^ jtonßanj angefleQten öflerreid^ifd^en Sanb^

tag ^mit gro§er Sebro^ung gejogen" unb fei i^nen burd& ein S)eh:et

nom 19. September mit @rn{l auferlegt morben, bag fie mit anberen

öfierreidjiifd^en Sanbpänben fontribuieren foDen. 3)ai8 nerftofee gegen

bad Sleid^, gegen bie $offeffion ber Sleid^erbtrud^feffen unb gegen ben

Steid^dobfd^ieb oon 1448; bal^er foDe ti abgefleQt unb beim alten be^

laffen werben.*) 3n §einrid&« SRamen bat 5ßflummem aud& um bie

faiferKd{ie SSejlätigung ber ^ßriollegien ber Stabt SBinterjietten, bie am
17. Dftober 1613 erfolgte.*) am gleiten %aQt betätigte ber Äaifer

ben a;rud6feffen $einrid& unb groben ba« ?ßripilegium Äarte V. 00m

3. gebruar 1528 betreffenb ben ^eimfatt ber aSerlaffenfd^aft ber une^e^

lid& geborenen unb nid&t legitimierten ^Perfonen in i^rcn $errfd&aften,

be«gleid^en bie ^rioilegien betreffenb bie greil^eit non fremben ®erid^ten

unb gegen ben SBud^er ber Suben.*) Slm folgenben läge belehnte ber

Äaifer ben a;rud&feffen ©einrid^ aU ben Ältejlen, groben unb ©il^elm

$einri4 alle brei feine State, für jtd^ unb mit i^nen ben ©rafen ©ottfrieb

non öttingen a\& SSormünber für S^rijiop^ ÜJlary unb griebrid^, Äammer^

gerid^täprfiftbenten, mit ber gefie äSalbburg unb aQen ba}u gehörigen

Selben.*) »eSgleid^en betätigte er bengoD suSi^fietten.«) »m 24. D!tober

belehnte ber Äaifer ben Xrudjfeffen $einrid^ ate SSltepen unb al« Sel&en«^

träger für feinen Sruber groben mit bem Slulbann in ber ^errfd^aft

1) Original im SEBoIfegger 9t(^tt) iflx, 3442. — 2) Skopie ebenb.

3) Stopit ebenb. ^. 6747.

4) Original im SBoIfegger %xäf\t) 9hr. 3162. 3165. — 5) Original ebenb.

^. 3455. — 6) ^op\t ebenb. 9lr.
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SBolfegg unb in i^ren Stärften unb @erid(|ten, beiSgletd^en mit bem

Sottpriotlegium.*)

Sm 5. Slooember 1613 übergaben bie Untertanen unb Sel^nd^

leute bed @eri(^tS unb ber ®emeinbe }u Untere unb Dbereffenborf ben

^Beamten }u äBetngarten ein Sittgefudb an ben @r}^er}og Sta;. S>artn

^eigt tS: @iS gejieme i^nen jmar übel unb faDe i^nen fd^mer genug,

i^re eigene ißerrfd^aft unb Dbrigleit bergeflalt ju nerunglimpfen, aber

auf Sefel^l ber ößerreic^ifd^en Aommipre ju itonßan} unb auc^ oM
9lotburft lonnen fte nici^t bergen, n)ie fte feit nieten 3a^n non bem

nerftorbenen Sleid&aerbtrud&feffen 3alob unb jefet von 3leid&8erbtrud^fe|

^inricli wiber Srief unb Siegel befd^roert werben. SmxJH l^aben fte

3aIob auf beffen Sitte beim Slufbau be2 @c^lo{feS 9Bolfegg aQe möglich

^ilfe mit ißanb^ unb ©pannbienßen geleifiet, mobei fie oft baS S^rige

}u i^rem @d^aben ^aben liegen laffen muffen. Skimad^ ^be 3<>fo6

i^nen mieber^olt Dor^alten laffen, ba§ fte i^m fünf}e^n ^afyct lang Don

jebem Slogbau einen falben ®ulben jä^rlic^ geben unb ein 5llafter ^ol)

T bocti unb breit aufmad^n unb auS bem 9Balb in fein €d^log führen

ober für eine foldde ^al^rt jebedmal einen falben ®ulben reid^n mflgten.

3afob fiarb, ^inrid^ folgte; bie fünfje^n 3a^re maren )U (Snbe ge^

laufen. S)a ^t ^einrid^ atebalb ^emac^ folgenbe Steuerung angefangen,

bajs er fec^d Säuern non il^ren ^öfen unb ®ütem, nfimlid^ im ®erid^t

(gberl^arb}ea genannt ^erliniSberg, tum Sen}enl^aiuS unb Aappel abge^

fc^afft, biefe gelber }u feinem abeligen ®ut ißerlad^iSberg (^einrid^Sburg)

eingelegt, toeldbe gelber bie in bem ©eric^t (gffenborf elngefeffenen ©auem

mit ii^ren Slofjen erbauen unb }ur @mte}eit bie erbauten ^üd^te ein^

führen unb i^ren (eigenen) Sou unb grüdjite liegen laffen muffen, bafe

i^nen folc^eiS weiter ju erfc^roingen unmöglich ifl unb fte befagte S)ienfie

femer nid&t mel^r ©errid&ten tonnen, weil i^nen weber Spei« nod& ioffa

bafür gereift, jja nic^t einmal ein ©tüdf ©rot beÄl^alb gegeben werbe.

3ubem ^abe er ben SSorfc^lag gemadjit, wenn fte für jeben Slofebau für*

ber eine 5lrone an ®elb, baneben jwei Älafter $olj baju aufmadben

ober fec^S ^ijtn bafür geben unb eine @i^rfai^rt ober einen ^gbienfi

mit ber SRo^ne tun ober einen falben ®ulben bafür erfiatten, fo wolle

er Re fortan unbcfd^wert laffen; jebod^, wenn er il^rer fonfl bebürftig,

foOen fte il^m mit 3lo§ unb äßagen nid{it«befioweniger ju bienen

1) Oriflinol im ©olfegga «rd^io üh. 3530. 3611. ftopie im «BanK

feer fixäf\\> A.
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fd^ulbig fetn^ ober eiS folle für Jeben bergleid^en 2;agbtenß ein ]^a(6er

@ulben abgered^net toerbett; n)ie aud^ bie armen Sölbner mit il^rer ^anb^

arbeit ol^nel^in fo ^art befc^niert feien, bag fte fold^eiS faum xotxUt }u

erbulben n)iffen. (Sbenfo fei t& von aUtx& f)tx gemefen, bag man au^

jebem ©ölb^auÄ eine i&enne ^abe geben bürfcn, gleid^ ob oiel ober wenig

„®e^ufeter'' barin geroefen feien; jeftt fei t» aber leiber baju gefommen,

bafe man fo t)iele Rennen unb fed&8 Saften geben mäf|e, ate „©e^äufeter"

in jebem $aufe erfunben werben. 6« l^abe ber Slrud^fefe einen SSer^

tragSbrief auf ^manjig 3^l^re aufgerid^tet, }u bem fte jmar f^led^te Suft

getragen, ben fte aber annel^men mugten, fte mod^ten moQen ober nid^t.

I^rü^er l^aben bie ®emeinbiSleute ober bie ^ü^rer in ben @emeinbel^öliern

ba« ißola ausgeteilt; jcftt lommen bie trudjifeffifd^en gorfifnedjite ju un^

gelegener 3^it unb oerurfad^en mit ®ffen unb Xrinfen einen großen

Unfofien. an S^rieb unb Xxait im eid&^olj ber ©emeinbe ßffenborf, bei

jtappel gelegen, ^aben fie einen grofsen @d^ben unb 9lbgang, weil ber

a;rud6fefe einen großen weiten Sejirf barin eingenommen unb feinem

@igentum bafelbfi inforporiert l^abe. SSeitere neue Q3efd^werben feien:

3ätnn einer auf einer SBiefe ober auf einem Sldter nur einen ©todt

fünftig abbauen wirb, muß er ber iperrfd^aft einen ©ulben bafür reidjen

;

bedgleid^en muß jjeber, ber einen gefunben ober ungefunben Saum fogar

in einer S^el^aftin abbaut, einen ^aiitn von einem jeben Stumpen geben.

SBirb ein ^unb ol^ne angelangten $rügel ober Sengel in SBalb ober

S)orf befunben, fo muß fein Sigentümer ein 5ßfunb 5ßfennig ober, wenn

er mit ®naben angefel^en wirb, ^alb fooiel bejal^len. S)aÄ Sdferii^ ^aben

fie mit ber ^errfc^aft teilen muffen. 3^^ ben anberen S3ef(^werben muffe

ein jeber 9Birt von jebem ^uber 3Bein vier ®ulben me^r oli juoor

geben, beiSgleid&en ein ^uber SBein ber §errfd^aft um falben So^n

üom Sobenfee führen. S)er ©rj^erjog foH ate il^r red&ter ©gentum«^

unb Sel^enigl^err jur ablaufe biefer Sefd&werben feinen ©d^uft unb S3ei^

fianb leiflen.*)

am 18. aWärj 1614 f^rieb ftaifer 'Snatü)\a& an bie Xrud&feffen

^einrtd^, groben unb SBil^elm $einrid&: Dbgleii^ er ftd& ^abe angelegen

fein laffen, baß ber neulid^ nad^ Siegendburg oerlegte erfle Sleid^dtag

vermöge beS ben 22. Ottober 1613 publi}ierten 3fleid^iSabfdt)tebiS auf ben

1. aJlai 1614 in SRegenSburg gehalten werbe, fo fönne t^ bod& wegen

1) gürßl. «rc^iö in SBalbfee 2, 1.
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ber Sebrfingniffe butd^ bie dürfen nid^t gefd^e^n unb foDe ber Zaq

ie^t am 1. ^bruar 1615 in 9legendburg gehalten n>erben. ©ie foDeit

babei erfd^einen. 9lm 29. 2)e)em6er 1614 fd^^b ber Jtaifer an Ztuä)^

feg ^eintid^, er muffe ben auf 1. ^bruar 1615 nad^ SlegeniSburg an^

gefeiten Sleid^tag auf ben 1. September oerfd^ieben. ^emrid^ foQe

tommen unb unterbeffen ben SteligioniS^ ^rofan^ unb Sanbfrieben getreu

beobad^ten. 9lm 27. 3uU 1615 fd^rieb ber Jtaifer mieber an i§n: 2>er

öfterreid^ifd^ Sanbtag unb eine türtifdfie ®efanbtfc(aft, bereu SSer^anblunfl

otel 3^it beanfprud^e, nötigen, ben 9leid^dtag, ber am 1. September ^otte

gehalten werben follen, auf unbefHmmte ^tit }u perfd&ieben.^

Slm 15. Ottober 1614 belehnte Sri^erjog aRajcimilian ben Zruc^

feffen ^einrid^ für ftd^ unb aU Se^enträger für fämtUd^e 2;rud^feffen

mit Sd^marjad^ unb anberen öflerreid^ifd^en Se^n.^)

2)en 16. 9lugufl tfinbigte ^fatjgraf ^riebrid^ bem Xrud^feg ^ht^
rid^ unb feinen SRitle^endgenoffen an, bag fle ftd^ für ben %a\l etned

Äriege« bereit l^alten foüen.») ©n 3a^r barauf (24. Dftober 1615)

empfing ^einrid^ für ftd^ unb bie anberen 2;rud(ifeffen pon ^fatjgraf

^iebrid^ nad^ beffen Slegierungdantritt bie 8ele§nung mit bem Srb»

fud^enmeifieramt. SBegen ,,SeibedbüSpofttion'' tonnte er nic^t perfönlid^

erfdjielnen, fonbem fd^idfte eine ®efanbtfd&aft.*)

3m 3^^re 1615 tagten mieber^olt bie ©efanbten ber tat^olifd^^n

gürpen unb Stäube in 3Balbfee unb Überlingen wegen ber ©efa^n,
bie fte pon ber proteflantifd^en Union beforgten.^) Stuf einer folc^en

2:agung am 30. aJIärj }U SBalbfee trug 3:rud^feg ipeinrid^ vor, u)ie bie

Jrud&feffen über öfierreid^ unb befonber« über bie Sanboogtei loegen

unauf^örtid^er Singriffe }u tlagen gehabt, unb mie i^nen beiSmegen ^nter«

jeffionen an ben Aaifer unb an ben @r}^er}og SRapimilian erteilt roorben

feien. Qnfolge biefer 3nterjefFionen ^aben fid6 ber Äaifer unb ber 6rj^

l^er}og bei i^rer jüngften 3ufammentunft }u Sin} ba^tn entfdjiloffen, bag

1) Originale im SBolfegger Hrc^io, ißat^trag XaS &äfxt\f>ttt Dom 29. 2>f}.

16U würbe in föolfegg übergeben ben 20. Tlüx^ 1615 unb bai^ienige Dom 27. 3uU
1615 am 28. @eptember 1615.

2) Original ebb. ^x. 3549.

3) (Jbb. iRr. 2884. — 4) Original ebb. iWr. 3203; Äopien im Seiler «rc^io

3, 1; öcrgl. Solfeggcr Slr*iö 9^r. 2886. 3195.

5) @ailer o. o. 0. 580.
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fic biefe nunmehr lang geroäfirten Ortungen auf Pier unpatteiifd^e Äom*

mifföte lommen laffen tuoDen. 3ÜS fold^e fyibt ber jtaifet atobalb imi,

ben Sifd^of 3<^fo6 oon Jtonflan} unb ben 916t ^einrid^ oon Jtempten, er^

nannt; unb b<r (Sr)]^er}og |a&e erdärt, bei feiner ^eimfunft nad^ 3nnd^

brud gleid^faOä jmei }u ernennen. SBeil ftd^ aber bied nunmehr lang

^injie^e, bie Sanboogteibeamten aber gegen i^n mit ader^anb 3lttentaten

oorgel^en, fo ntflffe er aufö neue baräber tlagen. Setanntlid^ fei eine

^auptbifferen} bie 9leid^2# unb ftreidfontribution, beren ftd^ Cflerreid^

bei feinen mannierblid^en Untertanen ber $errfc!(iaft JBalbfee erfl feit

1604 anmage, ro&fyctnh feine Voreltern unb er fd^on }n)ei^unbert 3^^re

in ruhigem 9e{t|fianb gemefen feien. Sei ber erflen SnmaBung auf

bem Sanbtag ju Äonpanj 1604 fei ben Untertanen ber ^errfd^aft

ÜBalbfee auf i^re (Sntfd^ulbigung ^in }n)ar ber Sefc^eib gegeben worben,

bag fie n)eber bem ^au^S ößerreid^ nod^ bem 2;rud^feffen megen beiS

3itxS)S unb 6d^n)äbifd^en AreifeiS büS }um SluiJtrag ber @ad[ie etroaiS

lontribuieren foQen, unb ben Beamten in @d^n)aben befohlen roorben,

mit ber Steueranlage gegen bie Untertanen ber §errfd&aft SEBalbfee jroar

nad^' früherem Sefe^t oorjuge^en, aber mit ®r^ebung berfelben büs }um

3lbfd^lu{3 fold^er gütlid^ier ^raftation unb fernerem Sefd^eib fUQjufie^en.

aber babei fei t& nur je^n Qal^re nerblieben. 1614 ^aben bie Beamten

ber SanbDogtei ben $ropfl unb Aonoent bed JtlofieriS SBalbfee, beffen

gerid&tbare Untertanen be« S)orfe3 9leute Dermöge flarer Verträge oor«

^er jeberjeit bem Slrud^feffen non be« 9ieid^« unb Äreife« wegen lontti*

buiert l^aben, ^^anfangd lodfenb, fpäter bro^enb/ bag man foldjie Jtontri^

bution mit ®mali von i^m unb anberen Untertanen ber ^errfd^aft

SBalbfee unoerjüglid^ einjie^en merbe, gar fiarf angegangen, bafe er

(^einridb) ftd^ }ule^t bereben lieg, fold^e Kontribution ju geftatten, bod^

nid^t länger al^ oier 3a^re unb mit ber audbrüdfUd^en ^rotejlation, bag

er ftc^ bamit nid^t im minbeflen |)rä]ubi}tert l^aben moDe. 2)abei ^aben

ed aber bie Beamten nid(it bemenben taffen, fonbern fte ^aben balb ^ernad^

bie Untertanen ber brei ©erid^te SBinterfietten, gffenborf unb $eiperfird[i,

bie in bie ^errfd^aft 3Balbfee gehören, auf ben 6. Slugufl nad^ SBalbfee

jitieren laffen unter bem SSorgeben, bafe man i^nen etma« auf SBefel^l

beiS @r}l^er}ogi$ ju eröffnen ^abe, jugleid^ aber ben lanbDögtifc^en Unter«'

tanen ju ©aidbeuren unb junäd^fi um ffialbfee auferlegen laffen, bafe

fie fid^ mit Jtraut unb Sot unb i^ren Übern)e^ren gefagt machen. 3lld

fie nun bei il^m fid6 SRat« erholt, mie fie fid6 bie«faBtö ju Der^alten ^aben,

Ijabe er i^nen ju SBefd^eib gegeben, fie miffen, bafe jie niemanb al8 i^m
37*
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Don ^ol^er unb nieberer Dbrtgfeit tDegen }ugefd^n)oren feien; ballet f)abt

i^nen aud^ niemanb anbetet „§« f^^ffen unb gu gebieten". a)od& n)otte et

bem (Sti^etjog }u @(n^en 6en)iQigt baben, bag auS iebem ®ettdgt obet

9(mt ein obet in)ei 3Rann etfd^ieinen, ben 93otttag anböten unb „auf

^intetftdSibtingen'' nehmen, liefern Sefd^eib feien bie ©etid^te Sjfenbotf

unb ^eifietfitd^ nad&gefommen ; au& jebem ®etid^t fei nut eine ^etfon

etfd^ienen, bie fie aud^ nut fd[in}et befommen tonnten, roeit bie gaüSbeutifd^

äufma^nung nid^tö @uted bebeutete. 2)iefen n)oDten abet bie 9e^

amten nid[iüS oot^alten, fonbetn gaben i^nen fogleic^ bie @tlaubnid jut

^eimle^t. 9Beil abet bie oon SBintetfletten n)ibet ben audbtflddid^en

Sefe^l in gtögetet anja^l — bet Sätgetnteiflet, bet ganje 9tat famt

aroeien au« bet Sfltgetfd^aft — etfd^ienen, feien biefelben alibalb vtx^

anefHett unb, biiS fte bie Jtonttibution etlegt unb aOe Untofien beja^lt

l^aben, nid[it entlaffen n)otben. 2)a obet feine anbeten Untertanen aui^

beiben ®etid^ten (Sffenbotf unb ^eifietfitdg ftd^ flati an ben auf bem

Sanbtag ju jtonflan) gegebenen Sefd^eib gel^alten unb bül^t feine

Jtonttibttlion an Cftetteid^ etlegt ^aben, feien bie Beamten bet Sanb^

pogtei (Sd^nmben jugefa^en unb ^aben tl^m alle feine eigenen ©ef&fle,

SRenten, 3^^^^"^ ®ilten, bie et au* bet Sanboogtei ©d{in)aben ju empfangen

^abe unb bie }u feinet teid^dle^enbaten ^enfd^aft 9Balbbutg gehören

unb ballet an biefem Jtonttibutiondn)efen ganj unbeteiligt feien, legten

6t. aWattinStag (11. SRooembet) nid^t nut ottefiieten, fonbetn gat ein*

jie^n unb ju ifjten ipanben nehmen laffen, weld^e Re nod^ alfo in ^an*

ben ^aben unb betialten. 9[ud^ ^aben fte gebto^t/ in B^^unft nod^ me^t

betgeflatt ein}U}ie^en. @t ffl^tte nod^ me^tete Sefdiin)etben an unb etfud^te

bie gütfien unb ©tänbe um tl^te §ilfe unb ^ntetjeffion an ben Äaifct unb

ben @ti^et}og, bamit leitetet nun aud^ feine Jtommiffäte etnenne unb ia&

ÄommiffionÄroet! feinen gottgang ne^me, bie abgenommenen ©efätte te|ii-

tuiett unb alle Jatlid^feiten h\& ju fold^em Slu^ttag abgeheilt metben.^)

9luc!(l anbetmättd fud^te ipeintid^ Untet|ta|ung gegen &|tetteid(^.

am 12. Dftobet 1615 fd&tieb et an ben 5ßfaljgtafen gtiebtid^: (St unb

fein oetRotbenet Stubet gtoben unb ie|t beffen ©o^n unb feine Settern

6d^eetifAet Sinie l^aben megen bet butd^ bie Mit unb Beamten bed

^aufeö ÖReneidfi unb befonbetS bet Sanboogtei Sd^maben gefd^e^nen

(Singtiffe ftd^ beflagt unb Don feinem Detflotbenen futfütfttid^en SSatet unb

anbeten ^ntetjeffionen etl^alten. 9tun legte §elntid& ben @ang bet an^

1) 3rürfn. «rt^iü in SBalbfee.
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\

gelegen^eit bat (wie Potain) unb fä^rt bann fort: abgefe^en baoon, baß

bie Untertanen ber ^errfd^aft ffialbfee i^m ble fdjiulbtgen Äontributionen

nid^t me^r letflen unb i^m bie auf bem 9leid(|iSboben Uegenben ©efäde

entjogen roerben, fa^re bod^ ber taiferltd^e %i&tal (biefem fei t)on

bem Derporbenen Äaifer bie gortfeftung be^ ^ßrojeffe« unterfagt unb

bearoegen aud& fteben Qa^re lang ©tiHfianb gel^alten roorben) je^t

fort unb forbere bie oerfaOenen Steid^iSfontributtonen; ber ^i^fal ^abt

bereit« um eine S^t^^^i^^" a* videndum me in poenam incidisse

angel^alten unb n)erbe fte }n)eifetöo^ne, rotnn eö nid^t bereite gefd^e^en

fei, balb erl^alten. @o begegne i^m Don ^nniSbrudC auiS bie fernere 9e^

fd^n)erbe, ba§ i^m pon bort l^er auf ungefUimed einlaufen beiS ^anS Staxl

Bä)ob }u SRittelbiberad^ in @ad^en feiner eigenen, auf bem 9leid^dboben

gelegenen unb 9leid[idle^en betreffenben ^anblungen de facto öflerreid^ifd^e

jtommiffionen aufgebrungen unb tro| aO feineiS bittend unb äBiber«

fpred^n« gematttätig fortgefe|t merben moOen; ba^er l^abe er nid^t« ate

befd^merlid^e @;efuttonen )u befahren. Unb obgleich i^m Diele unb befd^mer^

lidjie Einträge pon ber Sanbpogtei gefd^efien, fo moQe er bod^ mit 3luf^

}a^lttng berfelben ben Jturfärflen t)erfd^onen unb i^n nur bitten, i^m

mie fein perfiorbener $ater S^terjeffionen an ben ftaifer }u erteilen, bag

biefer i^n bei ben obigen 2)eh:eten ^anbl^abe unb ben @ri^r}og an bie

9lomination ber öfierreid^ifd^en Jtommiffion erinnere, bamit bie 6treitig'

feiten perglid^en, ber fuSfalifd^e $ro}e6 bid bo^in fuSpenbiert, baiS 6d^abfd^e

ÄommiffioniSperfa^ren unb alle tünftigen Steuerungen abgeheilt werben.*)

2Bir bemerfen baju: Slm 20. 3Kärj 1607 ^atte erj^rjog

SRa; pon Cfierreid^ eine jtommiffbn ausgefertigt auf SRa; 6d^nf

pon 6taufenberg, Hauptmann ber 6tabt Jtonfian}, unb Dr. ®eorg

SBagner betreffenb: 1) bie ^titerimömittel be}figlid^ bei$ Sttborfer SSalbeiS,

2) bie ^ol^e Obrigteit ju ®raben, 3) ^ifd^enj unb 9BafFer}iniS ju 9Birren^

meiler, 4) ©iefebeet be« SBinterfietter SBei^er«, 5) ^an« »arl Sdftab

megen ^od^borf unb S^üi }U Sd^mein^aufen, 6) SRartin SammbliniS

200 @ulben, 7) ^f&nbung }u äBalbburg unb bed bortigen 9BaibeI«

SSerfiridtung }u älltborf. 1611 bat iQeinrid^, itin mit ber jtommiffion

ntd^t }u befd^meren, ba bie Streitigleiten jmifd^n i^m unb ber Sanb^

pogtei ganj anber« befc^affen feien. Com 28. bi« 31. Quli 1614 mar Siag^

fa|ung pifd^en Zrud^feg unb 6d^ab megen ^o^er, nieberer, geleitlid^er

unb forflHd^er JDbrigfeit auger^alb Stterd }u ^od^borf, megen ber S^^^

1) skopie im färfU. ^xäf\\> in ^albfee 6, 1.
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gereddtigfeit }u S^weiti^ufen unb tDegen bed 9el^oI}ung«^ unb SBetbe«'

red^tiS in betn QiliU, genannt gotd^n ober im 9lteb, beSgleid^ wtQtn

SRefiltution netarreftierten SBalbjinfe«. Stm 18. Dftobet barauf fcftrleben

obige }n>ei jtommiffäre, bag fte mit bem ^rojeg notge^en motten, med^lb
ber Ztud^feg ben )meiten Termin antmorten unb feine 9lotburft nor^

btingenfoOe. 9lm30.aRär} 1615 fd^rieb ipeinrid^ an bie lat^olifd^en 6tcinbe

bed @d(imäbifd(ien JtreifeiS, bie bamal& in SBalbfee nerfammelt moten, in

ben Streitigfeiten mit fflart^aufen megen ^od^borf. 2)ie Aommiffore

fuhren fort unb oer^örten Saugen. S)er Xruc^feg mad^t oerfd^iebene

Sinmenbungen bagegen; er miQ, bag bte Aommiffion abgefiedt merbe,

mirb aber abfd^lägig befd^ieben. Slm 14 Slooember 1616 fd^rieb ber

Jtaifer an ben ©rj^erjog 3Raic, er folle ben öfierreid^ifd^n Jtommiffioni^

pro}eg in @ad^en 5tar( @d^biS gegen Slrud^fejs ipeinrid^ fu^penbieren.

(S^ ging aber ber $ro}eg bod(i meiter, unb am 12. 9lugufl 1617 erfolgte

ha& Urteil ba^in, bag bem Zrud^feffen ^einric^ bie ^o^e, niebere, geleite

Ud^e unb forßUd^e Dbrigteit, fomeit ber ^od^borfer ®runb unb Soben ge^t,

obgefprod^en unb er in bie jtoften oerurteilt mürbe; er fode bie mart^

^uftfdden Untertanen an Zrieb, ^ratt unb $ol}ung nid^t me^r fUren,

non ber 3^0bebrängniiS abfielen, bem Jtlager beiSmegen Jtaution tun

unb bie abgenötigten ©trafen, Urfel^ben, QiVit unb ^fänbungen mieber

}urüdEgeben. S)agegen protefiierte unb appellierte ^einridd ben 2. Stooem^

ber 1617, aber bicfe älppeüation mürbe ben 23. 9looember in 3nniSbrud

abgefd^lagen. @r bat mieber^olt um ben äppeDationiSprojeg unb moUte

^od^borf laufen. Öfierreid^ mar felbp intereffiert, meil bie ^rrfc^ft

SSart^aufen mit ^od^borf oon öfierreid^ }u Se^en ging. 16*21 erfud^te

©ct^ab um ©yclutlon be« Urteil«.*)

€omenig Xrud^feg ^einrid^i Urfac^e gel^abt ^dtte, ftd^ gegen bie

ofterreiddifd^e Stegierung nad^giebig }u }eigen, fo tat er t& bod^ 1616.

@r miHfu^r beren Stnftnnen, bag er ba« öftenei^ifd^e, aui 2;irol fom^

menbe 6al} auf ber S^Ußatt Gintömen frei paffieren laffe, fomie bag

bie eigenen unb mannderblid^en Untertanen fold^d 6al} gebraud^en unb

anlaufen.*)

3m Sommer 1616 liefe ©rj^erjog aWafimilian oon öflerreid^ in

ben SSorlanben eine atigemeine SRuflerung oome^men unb barnad^ aDen

feinen Se^ngleuten ben iBefe^l juge^en, bafe R^ jeber, mie er auf ben

1) 55fürfn. «rt^iö in ffiaCbfee «allen 4 nnb 6.

2) ^ürßl. tlrc^iD in Salbfre 6, 3.
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SRotfoff feine Sel^enÄbienfie (ob in g}erfon ober in (Selb) ju leifien be^

bad^t fei, mittel« eigener Unterfd^tift erfläre unb in einem befonber« ba-

ju nerorbneten Sibell oerjei^ne. »ud^ ^einridft erhielt am 29. 3uli eine

fold^e älufforberung.^) Slm 1. augufi teilte bte« ber 3:rud^fe& feinem

äietter SSHl^m ^einrid^ mit unb bemerlte baju nod^: ^@efiern ^abe id^

erfahren, bafe fogar in ber §errfd^ft Seil etlid^en Untertanen, bie jmar

5fterreid^ifdEie, aber nur gemeine Qauernle^en inl^aben, eben berglei^en

jugemutet morben ifi. S)a ftd^ bie @ad^ ba^in anfeilen lägt, aU märe

hierunter mel^r, ali vox 9lugen fltf)t, verborgen, unb bag man oteDeid^t

burd^ biefe« SRittel mit ben ®rafen unb ipenen, fomeit fte dfterreid^ifd&e

SafaHen Ttnb (meil unfer Kollegium Ttd^ }u ber tat^otifd^n Stga }u be«*

lennen ftd^ metgert), leftt ba« Gompelle intrare oor bie $anb nel^^

men möd^te, fo miS obgelegen fein, bte« Ort« }u torrefponbieren, bamit

nid(it ber eine bem anbem präjubi}iere, }u bebenten, mie meit bie Selben«"

pflid^ten }u leifien feien, mie nid^t meniger, bag man btefelben meiter

unb me^r nid^t al« }ur 9lettung ber ®raffd^aft Xirol unb ber i^r infor^

porierten Sanbe (ba^er benn jebe« fielen rü^rt) auÄbe^ne/'*)

9lm 11. S)e)ember 1616 trugen Slbgeorbnete ber 9Bolfegger Sinie

ben ©efanbten be« ©d^mäbifdEien Äreife« oor, mie in ben Streitigfetten

mit lOfierrei^ eine Aommiffion oermiQigt morben fei, biefe« SRittel aber

mieber oon etlid^en mibermärtigen Sanboogteibeamten burd^ ade möglid^e

„9iiegelflo6ung", bamit i^r vielfältig miberred&tUd&e« SSerfa^ren unb bie

Derfdbiebenen, bem 9leid(i getanen Eingriffe nid^t an ben XaQ lommen,

auf alle 3Bege ver^inbert merben moUe. S)er Sanbri^ter l^abe erfl auf

Scfe^l oon 3nn«brudf jd^riftlid^ erttart, fortan feine 3n^abung«unter^

tanen nod^ dßerreid^ifd^e Sel^en«leute anber« für i^ren orbentlid^en @tab

}u remittieren, {te merben benn traft ößerreid^ifd^er ^^^ei^eiten abgefor^

bert. (@« mar bie« ein Eintrag in ba« trud^feffif^e @jremtion«prioi^

legium.) 6o merben aud^ burd^ angelegte lanboögtifd^e ®ebote unb

fdbmere »ebrol^ungen nid&t nur bei ber ©tabt unb ^errfd^aft unb bem

Jtlofter SBalbfee bie 9teid^«^ unb AreuStontributionen bem Xrud^feffen,

bem Sieid^ unb ©d^mäbifd^en jtrei« vorenthalten unb ju ben öflerrei«

d^ifd^en Sanbtagen mit ®emalt gebogen, fonbern aud^ bie }u 9Balbburg

1) (Sint Snma^nuug, ft(^ bereit 311 Ratten, mar ft^on am 15. Dftober 1615

an t^n Vom (Ers^erjog ergangen. Skopie im Solfegger %xäf\\> 9hr. 15090.

2) @(^eerer tlften 8. 2, 8.
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gehörigen ®tlten, fot)iel [xäi beten bie Sanboogtei bemäd^tigen tonnt, auf«

behalten. (S& fomme aud^i leibet baJ^iiti bag, tdo tmmet bie Sanboogtei

obet benad^batte öfleneic^tfd^e Se^etuSleute, loie ed fpejieQ mit bem ^ettn

Bäfob in aJIittelbibetad^ gefci^e^e, an teidjidle^enbate obet eigene @ütet

flogen, dSlt& mit ©emalt untet bie öfietteid^ifd^e Cognition gejogen met"

ben motte. So metben beifpielSroeife bie ^ettfd^aften $einti^i5 unb bet

Äinbet gtoben« fottroä^tenb angefod&ten, bafe beten Untettanen in bet

ipettfd^aft SBalbfee unb in ben ©etid^ten (Sttmangen unb ^auet} butd^

gan) befd^metlid^e Slneflationen }u Stftattung ht^ DOt^in nie enttid^teten,

neuetUd^ abet angemaßten SRegpfennigi^ unb bet ftonttibution tatfid^ltd^

genötigt metben. S)a^et feien biefe Untettanen, befonbetiS bie oon @D'

mangen unb ipauet}, fo fted^ gemotben, bag fte aud^ bet ^ettfd^aft

S)ienet gefangen nehmen. 2)ie Xtud(ifeffen ^abtn batäbet am 31. 9Rät|

unb 7. 3uli laufenben Sa^te« fid& beim Äaifet befd^mett unb bitten nun

um i^te Sutetjeffion, bamit atte 6päne butd^ eine unpatteiifd^e Aom«

miffion oetttagen, bie Attentate eingefiettt unb bie @efätte telapett

metben.*)

@elegentlld^ eined a\x& bem Slfag nad^ Xitol gegangenen unb in

bet SBolfegget ^enfd^aft iniS ®eleit genommenen StettutenttandpotteiS

be^uptete bie Sanbpogtei, butd^ biefe ^ettfd^aft bie ^od^geleitlid^e Dbtig«

feit }u beftlen. S)em mutbe abet mibetfptod^en, meil bie ^ettfd^ft SDolf^

egg mit aSen Siegalien t)om Aaifet unb Steid^ }u Se^en gettagen metbe.')

3m auguP mutbe bie Seteitung bet $ettfd&aften SBalbfee unb

SBintetfietten butd^ bie Sanbpogteibeamten anbefol^len unb bann butdb fie

aud^ ootgenommen. 9lm 18. Oftobet 1617 fd^tieb ®til^et}og SRajr an

Xtuc^feß ipeintid^, ti fei i^m befdfimetbemeiiS uotgebtad^t motben, bag bet

3intetim«t)etgleid&, bet jmifd&en feinen SSotgängetn unb bet ©tabt SBalbfee

im 3a^te 1583 gefd&loffen motben, oon i^m nid^t nut me^fad& ntd^t

gehalten, fonbetn aud^ bie in biefet &ac!bt t)on bet obetöftetteid^ifd^en

Slegietung etgangenen Sefe^le nid^t beobad^tet metben; batum motte et

i^m feine SReinung butd^ ben Sanboogteioetmattet ,,entbedFen'' laffen,

bem et ftd^ten ©lauben geben fotte. 9lm felben Xage etging an biefen

bet Sefe^l, fo balb unb fo oft bet Stud^fefe miebet bagegen l^anble, fofott,

1) Prfn ICr^iD in fBalbfee 6, 1 ; i^gl. Solfeggrr %xäf\r) ^x. 15100.

2) ©olffflget «r(^iö ^x. 408.
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ol^ne Sefc^eib cinju^olen, bie entfprec^enbe ©egenl^anblung Dorjune^mcn,

}u tüeld^em 8e^ufe bie frül^eren l^ierin ergangenen Sefe^le n)teber^oU unb

bamit atö nod^ gültig erflärt n)urben. ^iefeg foQte ber SanboogtetDer^

roaltet bem S^ru^ifeffen eröffnen mit bem anfügen, bafe er unb feine

Scamten unfehlbar barnad^ l^anbeln werben.^)

Slm 9. gebruar 1618 feinrieb §einrid6 an feinen Dbercogt in

'Balbfee, bei bem nöd^floerroiddenen S)urd^iug beö elfäfftfd^ien ftriegiSDolfö

I)abe baiS Dorf Slrnad^ fiarf gelitten; man folle bie Unfofien auf bie

ganje Sanbfc^aft umlegen.*) — 6r felbfl flagte miber SBalbfee bei ber

oberöfieneid&ifdöen Slegierung, meldte baoon am 11. Slpril 1618 bem

Sanboogteioerroalter SKitteilung mad^te.^)

3m Sa\)xt 1619 requirierte §einrid& für fid& unb ate 3Kit-

Dormünber ber ^enfd^aft 3^tl üom Äaifer bie Qnoefiitur mit SEBalbburg,

SBJolfegg unb ^tH unb beren 3w9C^örben.*) Sein ©efretär §ofer requi-

rierte (6. September 1619) in ^einrid^« SRamen bei ber SDlontforter

Äanjlei in Slettnang ate glodfenbadjier Se^en ein SSiertel oon §mei SBei^ern

bei Slötenbad^.^)

Slm 17. auguft 1619 Ratten bie 93öf|men i^ren Äönig gerbtnanb

abgefegt unb ben ^Pfaljgrafen grtebrid^ V. gewählt. Xxoii t)ielfad^er W>^

ma^nung ^atte biefer bie äBal^l angenommen unb mar mit fetner ©ematilin,

bie i|n ^auptfäd^Ud^ ba}u beflimmt l^atte, naä) $rag gejogen. Slatürlid^

mar ^rbinanb, ber gleid^i nad^ feiner 9lbfe|ung atö Söl^menfönig ein-

ftimmig jum Jtaifer gemä^lt morben mar, nid^t gefonnen, ftd^ biefeiS

ftönigreid^i^ o^ne jtampf ju begeben unb bie äflebedion ungefhraft }u

laffen. Qx rüftete unb mit i^m bie lat^olifc^e Siga. 3)e« ÄaiferiS ©efanbter

in aWabrib ermirfte bie 3ttf«9^ ^tner Unterfiü|ung oon feiten Spanien«,

©pinola follte mit 30000 SWann pon ben fpanifd&en SRieberldnben au«

gegen bie 5ßfalj operieren. S)al^er rüpete auäi biefe. Slm 27. 3uli 1620

fd^rieb 3o^anne«, ^ßfaljgraf bei SR^ein, Statthalter be« flurfürfientum«

5ßfalj, an 2;rud&fe§ ^einrid^ unb feine Se^enÄgenoffen: „^\)x erinnert

eud^, mie ber Äönig t)on SBö^men, 5ßfaljgraf griebrid^, fomo^l im legten

1) 5ürfU. «rt^iü in ffialbfec 6, 1 nnb 8, 10.

2) a^olfegger %xä)i\> ^v, 9891.

3) gUialart^ii? in Subn)igd6urg.

4) ©olfegger %xä)\t) 'Sit. 7536.

5) 9{ei(l^dar(^tD in ^lünc^en, Sanbgerit^t Seiler.
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ÜRärj (24. ajlärj 1619)^) ala unlangfi im ©cptembet x>ox feiner 3l6tei[e

ade feine Se^^leute ^at nml^nen laffen, in biefen gefa^rlid^en 3^iten

ftcb gefaxt }u ntad^en auf ben 9lotfaD unb auf unfer atö feineiS ^inter^

laffenen ©tati^altetiS weiteres Stforbetn an Dem angerolefenen Ort unfe^U

bar }u erfd^einen. 3)a nun bie ®efa§r gefitegen unb t^ fd^eint, al& ob bie

und alö @tatt^ter anoertraute $fal} überjogen merben foQ/ fo foQ er mit

^pferben, SRüfiung unb anberer gum 6rnfi unb in« gelb gehöriger 9lotburft,

wenn fein ©egenbefe^l fommt, ben 22. 3lugufi irt ®ermer«^im fein.*)

am 17. augufi wanbte Tid^ $einrid6 an @raf ^ol^ann ®eorg

t)on ^o^enjoQem') mit ber 8ttte, er m5ge ba^tn mirten, ba§ i^m ein

3n^ibition«fd&reiben „offiaiell unb ouÄ eigener gntfd&Iiegung — fo oietteid^t

meinet^alb glimpflicher, ald ba t^ auf mein Srfud^en auiSgefertigt mürbe —
gutomme""; i^m fei bie Sd^utbigteit obgelegen, fold(ieiS fogleid^ an bie (aifer^

liebe SRajefiät }u berid^ten. 9lm gleid^en Sage fd^rieb er an ben SReid^d^

^ofratiSprotonotar ebenfadiS um ein fpejieOed Wanbat bejm. ^n^ibitiond"

fdjireiben für fid&. S)em ^faljgrafen aber gab er am 18. äugufl jur

Sntmort, er ^abe fein @c|ireiben erhalten, aber t^ liege ein patent beiS

ÄaifcriJ üom 8. gebruar b. 3. oor, roeld^ciJ üerbiete, aud^ unter bem

@d|ein ber Se^eniSpfltd^t jemanb gujuiie^en, fonbern man l^abe auf bed

Jtaiferi^ SBeifung }u märten. 6r muffe barum ed pflid^tfd^ulbigfi bem

jtaifer anmelben unb moQe i^n neben @ntbed(ung ber ®efa^r, bie ber

5ßfalj bro^en foUe, bitten, ungeachtet be« 5ßatent« üom 8. ^bruar ber

^pfalj, bie in ©efabr fein fotte, jujie^en gu bürfen; ber 5ßfaljgraf metbe

entfdbulblgen, menn er einümeilen nid&t fomme. S)en 9. September 1620

fd^idFte i^m ber ^rotonotar 3titolau^ 2)euring bie (aiferlidge ^n^ibition,

gan} nad^ bem Sege^ren beiS Xrud^feffen eingerichtet. ®S ift i^m boriu

befohlen, Swtnutung unb ?)efel^l ber ^ßfalj beifeite gu fefeen unb fid^ in

nidjitd einjulaffen.*)

1) Original im öolfegger «tc^iö 9ir. 2884. — 2) Origiuol ebb.

3) 2)icfct war »ific<^«^ofrat«|)räribfnt. «m 5. 2)?ärj 1620 ^attc er öon ^o^en*

godern auiS bur^ feinen "Siat, langtet unb Dberoogt Dr. ^o^ann 3atob 2)rf(^(er ben

^nt(4feffen gebeten, e9 möchte feine ($einri(^d) ®ema^(in feine ^oc^ter SD^aria 9f{fnata

git ft(^ nehmen, ^einrit^ fagt am 22. iD2ärg ^n, meint aber: ^Sir tragen ^eforgnid,

eg motzte bie ©elegenbeit afl^ier nit^t bergeflalt beft^affen fein, »ie 3). ii. fi(5 etroa

einbilbcn möchten ... in d^roägung, bag afl^ier bei und ntd^t« mie anberer unb fflr«

nebmerer Orten gu fe^en unb »enig ^ofwefen« gu erlernen." ftopie im ©olfegger

^xäfxt) yix, 15084. @ie mar bann längere ^eit in Sßolfegg.

4) SBolfegger Ärc^iö 9ir. 2884. 3)iefe« betreiben ift merfrottrbigerroeife boticrt

Dom 9. 92ooember 1620. Popie im 3eiler ^rt^io 3, 1.
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^eintid^ war bamaU aud^ von &fleneid^ etfotbert loorben. 3n

hinein &6)mhtn pom 9lugufi be« ^affta 1620 an Zrud^feg SBil^lm i^intid^

bemertte ^einri^ ba beffen iQruber ^iebtid^ beim legten SBal^Uag ba2

3;rud6feffcnarat perrid^tet ^abe, [o loetbe aBU^elm $einri<i& ober griebrtdji

aud^ ein $ferb fteQen, xotnn er ber ^falj }U}ie^en ntflffe; er ^abe ftd^

früher ju fed&Ä ^ferben erttärt*) (baoon fott bie anbere Stnie eine*

tlberne^men!).

9)er Dorberöfierreid^ifd^e Sanbtag in Aonflanj oon 1620 ^atte

124000 ®ulben ipilfe unb Kontribution ben)illigt. ^aoon n)ar aud^ ein

«ntfpred^enber Seil auf ba* ©erid^t SBinterfletten umgelegt n)orben.

^iefe* tiatte aber im 3uni 1621 nod^ nid^t* baran beja^lt, n)e*l^alb

^^¥^^Q Seopolb am 28. 3uni an bie oerorbneten 3lu*fd^üffe be*felben,

ÜRatt^u* ^umle unb @eorg Semle, ben Sefe^l erlieg, bag innerhalb

14 %aQtn an ben Sanbmaibel in 6dgn)a6en 1000 ®ulben al* 3l6fd(|lag

^u bejablen feien.*)

am 22. 3uni 1621 belehnte ©rs^erjog Seopolb ben 2;rud[ifeifen

^einrid^ für jtd^ unb ade Sieid^erbtrud^feffen mit ber ^flt Gd^marjad^.^)

am 16. Sflooember 1621 befiätigte Äatfer gerbmanb II. auf Sitten

^einrid^* für ftdd unb al* 3^ilif4^ii Sormunb* unb ber anbem bortigen

SSormünber bie ©rbeinigung ©on 1463, ba* ^prioileglum Don 1528

betreffenb bie ^ertaffenfd^aft ber unel^elidd @ebomen unb nid^t legitimierten

^florbenen, ba* ^ubenpriotlegium, ba* @erid^t*pripilegium, ben ^oVi in

ÜWarfietten, ber ©tabt fflurjad^ ba* SWemminger ©tabtred&t; fobann belehnte

^r i^n für \xäf unb feinen Setter 3ofiann 3afob in S«it wtt ^^ ^errfd^aft

aOäolfegg, mit bem 3olIe^en, »lutbann, ©d^log 3^^^ ufro.*)

enbe 1621 verlautete, bafe „Öfterreid^ (ba* tirolifd&e Regiment)

^Ue ^fanbfc^iDinge in ganj Sd^imaben ablöfen unb ^emad^ ba* übrige

1) Solfegget üväf'm 9?r. 2884.

2) garfW. fixä)\t> in Salbfee. — 3m ^aixt 1620 flagt ^einrit^ »ieber^oU

über '^uxä)iiiQt oon S^rtegdDöIfent unb Aber (i^elbnot. l^ergL Solfegger Sr^to

1Rr. 15084.

3) SBoIfeggcr "üväf'xt) yit. 3559.

4) ©oifcgget %xdf\r> Vtx. 3160 f. 3164. 3504. 3533. 3611. 3826. 3eUer

fLx6)i\> 1, l; 1, 3; 5a«a. H ^x. 163; 1, 3. iraut^burger «rc^iö in 3eil 8abe 12.

tJürfM. «rt^iö in ©albfee. ®oIfegget Äopidbuc^ 1910 ff. «ei «ele^nung mit bem

3oae^en »urbe au«bebungcn, bog ^einrit^ bie ©ege unb (Straßen attejeit befferc

unb unterhalte unb niemanb ^ö^er befleuere atö Don iebem $ferb an einem gelabenen

fBagen gwf» Äreuger, an einem leeren ©agen einen ^eiijcr »erlange. Äopie im

feiler fixäfxx> 1, 4.
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(Oberfd^toabeniS) anbertoättiS an fid^i ober in bie ^eootion unb 6ub'

ntiffton bringen unb pingen rooDe; benn ntan ntäffe boiS @lüd (xooifl

ben Sieg bei ^rag 8. Slooember 1620) au«nü|en unb bicfem bünberifdben

unb oberWnbifd&en SBBefen ein 6nbe mad^en". !öb biefer ißlan wirflid^

befianb, miffen wir nid^t.*)

Stm 29. älugufi 1622 xoax @eorg oon jtönigdegg« Stutenbor

f

geftorben, ber ba2 SluSfdjireibeamt im ®rafen^ unb ^errenfoQegium

innegehabt ^atte. 9luf 25. 9loDember xoax nad^ Ulm ein ©rafen^ unb

^errentag ange[e|t worben. ®raf groben pon §elfenpein gibt be«megen

unter bcm 10. Sflooember bem Sftei^Äerbtrucifeffen neben anberen fünften

}u bebenlen^ mer baiS SluSfd^reibeamt erhalten unb, fadiS t^ einem 9b'

junften anfiele, mer bann an beffen ©tefle treten [otte; femer ^abe ber

iQer)og oon 3Bürttemberg am 15. Dttober i^m }ugefd(irieben megen ber

2000 Stüdf aSie^, roeld&e im 3iamen be« Äreife« gegen Seja^lung bem

Äaifer jur Unterhaltung feine« ig^^^^^ bewilligt roorben, t)on benen aber

bi«^er nur 300 6tfldf geliefert werben fonnten; groben foHe jejt bei

feinen banföoermanbten ©tänben Derorbnen, bag ein jeber bei feinen

Untertanen nad^forfc^e, mieoiel 6tädFe Stinbpie^ }u foldfiem Qwtdt no(&

t)or|anben feien, bamit biefe« nadg ^eilbronn getrieben unb bem ©eneral

®rafen Don a;illv notifijiert werbe.*) i&elnrid^ fd&idfte einen SJertreter,

Dr. 9lnbreaiS 3Rat)lin, feinen 9lat unb OberDogt, unb gab i^m am
21. SRooember folgenbe Snfhuftion: 1) fott unfer abgefanbter ben nadb

bem 9lieblinger Sbfd^ieb 1591 uns gebäl^renben @i| einnehmen unb ben

SmiSifd^en unb ^ppenl^eimifd^en 3l6gefanbten }u unferem ^räjubij webet

oor^r fiimmen, nod^ ft|en, nod^ unterfdEireiben laffen; 2) baiS 9luiSfd^reibeamt

fotte unferem SSetter ©rbtrud^feffen SBJill^elm ©einrid^ unb beffen atbiunften-»

fietle bem grei^erm ^nö äBU^elm ju Aönigdegg übertragen werben;

3) weit ba« }u 9Bur}ad^ bis in bie 13. ^od^e einquartierte Sornet Gleitet

aded aufgerieben ^at, ifl ti uniS unmöglid^i, bie begehrte Sieferung o^ne

gefä^rlid^en Sufftanb ber Untertanen länger }u erfd^wingen; unfer Sbge^

fanbter foQ und bed^alb entfd^ulbigen uno oorfd^lagen, ob nid^t bie

öfierreid&ifd&en Sanb^ unb ^crrfd&aften, weld&e weber Quartier noc^

1) Tili btefrm Secreto — „in l)5((flem (Be^rim »erbe \äf berichtet/ f^tx^t t§

in einem ^((reiben oom 19. 2)e)ember 1621 Don SBoIfegg — ifl secretissime et

cantissime umjugeben, aber in silentio wo^I in Oba^t 3U nehmen. Solfegger

«r(^ii> 91t. 418.

2) Original im fBoIfegger ^xd)'\t> dir. 15082.
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SKuperplaft auÄgeflanben, ju einer ergtebigen Siefetung an 98iel^ Der^

OTod^t werben fönnten.^)

©c^on ju beginn be« Sol^reiS 1620 war ber ftaifer oon ben

gürpen Stieberfad^fen« angegangen worben, bie SRetd^Äad^t über ben

$fal}grafen ^rtebrid^ ju Der^ängen. ®r tat eS nid^t. aiiS ber äteid^iSrat

im aWai 1620 bem Äalfer ein ©utad&ten abgab, ba§ griebridd V. ber

SReid^dad^t oerfaDen fei, ^ielt ^erbinanb IL felbft ie|t nod^ juradC. 3a

fogar nad^ ber @c||lad^t am n)eigen Serge glaubte ber ftaifer nod^ }ögern

JU muffen, — er n)oIIte bem $fä(}er bie ©nabentflre nid^t perfd^Uegen.

Site aber aQe äCbma^nungen nid^tiS frud^teten unb f^riebrid^ bei feinen

Snfprüd^en be^arrte, roaxh bie 9fteid(^ad^t enblid^ (23. Januar 1621) in

feierlid^er 9Beife gegen ben aufrfll^rerifd^ien IXfurpator erlaffen.*)

Qnfolgebeffen lam bie Äurfürfienwürbe an ben $erjog SRafimiltan

Don ^at^ttn, beiSgleid^en ha& 9leid^iSer}trud^feffenamt. S)a^er ^atte 2;rud&«'

fe6 ^einrid^i nun ba& Steid^iSerbtrud^feffenamt von Sägern ju empfangen,

er fd^rieb bea^alb am 3. gebruar 1623 an ben Äurfürften aWafimlUan,

er möge boSfelbe bem 3^i9^i^ biefeö, feinem @o^ne 3aIob Jtarl, ate feinem

8eoottmäd[itigten verleiben unb i^n felber feiner 2eibe«bü5pojition falber

für entfd^ulbtgt galten, bag er bie fd^ulbigen servitia nic^t in $erfon per^

rid^ten fönne.») ai« ber Jhirfürfl aRajimiltan i^n jum (Smpfang biefe«

Se^eniS aufforberte, entfd[iulbigt er fid^ ben 15. ^ril 1623 mieber unb roiH

feinen @o^n 3afob Äarl, menn er von ber Steife jurüdEfommt, fd^idfen.*)

2:rud&fe6 fflil^elm §einrid& unb fein SBruber ^iebrid^ fd^idften jum

Se^enSempfang einen ©eroaltbrief, ber bem alten iperfommen juwiber unb

ber 3Bolfegger Sinie nad^teilig xoax, meiS^alb ^etnrid^ am 24. Stpril 1623

vor 3lotax unb 3^^8^^ bagegen protefiierte.^) 3lm 15. gebruar 1625

lam Srud^feg 3afob Äarl in SRünd^en mieber an unb ^atte anbern 2;ag^

,,2lubien} wegen ber Sele^nung mit bem grbhiddelmeifieramt". S)er Äur^

fürjl fagte, fein SSater fei wegen ßeibeiSbiiSpoittton von ber SReife big*

pennert; aber er l^ätte il^n bod& gern einmal in SRünd&en gefe^en, um
bie alte Jhinbfd^aft (Sefanntfd^aft) erneuem ju fönnen. Slm 4. 3unt ifi

Dr. 3o^ann Äonrab 2Beiglin, ^ofmeifler 3Kaf SBillibalb«, wegen ber

1) Original im Solfegger Slr^iD ^v. 15082.

2) S^tr^m, QJeft^i^te bed brngigjiS^rigen S^rieged 1, 102.

3) Solfeggcr «rt^iö 9?v. 2886 f.

4) (gbö. gilr. 2886. ^atob Äarl war oom Äurfürflen nat^aftolicn gcft^idt worbcn.

5) (gbb. 9^r. 2890.
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gletdjien 9[nge(egen^eit in SRänc^en. 2)tefelbe vtxioq ftd^ immer, meil

SUi^elm ^einttd^ feinen ®en)aU6rief nid^t in ber alten $orm attfflente;

am 12. Suni 1625 befahl i^ni leitete« Jturfflrfl SRoiiimilian; ffltl^lm

^inri4 ßeDte feinen ®en)aUbtief nun aui, n)iberrief i^n aber balb mieber,

3;ro|bem n)urbe ^alob Staxl bann am 29. augufl 1625 mit bem Steid^

erbfud^enmeifleramt für ^einric^ unb alle 2;rud^feffen belel^nt.O

Sm 1. ätugufl 1623 befennt ftaifer ^rbinanb II., Xruci^fel^

i^inrid^, fein 9iat unb Jtammcrer, l^abe i^m Dorgebrad^t: Seit unDor«*

benttidfien 3<^l^ren ^r feien feine Voreltern unb an^ er mit einem

@enerallefienbrief aber ben ^lutbann in ben truc^feffifd^n ^errfd^ften,.

@d^l5ffem, 6tabten, SRärften; 2)örfem unb ®erid^ten verfemen; barunter

feien aud^ bie ^errfd^ften @ber^arb}eU, ^inrid^Sburg genannt, unb

Sd^ein^ufen begriffen, bie feine Soreltern oon benen von 3lv}btä

erlauft l^aben. 2)a aber biefe beiben ^errfc^aften mit {einem SpejiaU

le^enbrief oerfe^en, aud^ meber @tod( no^ ®algen no^ anbere ^od^

gerid^tlid^e Stii^tn innerhalb berfelben Dorl^anben feien, fo ^abe i^ ber

2;rud^fe{3 gebeten, i^m unb feinen @rben in biefen beiben ^errfcfiaften

ben Slutbann }u geflatten. S)er jtaifer verleibt i^m nun biefen fonie

bie SefugniiS, barin ^atögerid^te mit je^n biö }mölf ehrbaren aRdnnern

ju befe^n unb von feinem Unterrid^ter ober von feinen 9mtleuten „bie

öbelt&tigen unb oerleumbben Seute'', bie in obigen ^enfc^aften f,mig^

^onbeln'', gefinglid^ annehmen, peinlid^ fragen, öffentlid^ (trafen unb

rid^ten }u laffen, auc^ signa executiva (@todF, @algen) aufjurid^ten.

3n S^tii^ft f^^tte, „fo oft ba« ju fällen !ommt," um ben Slutbann in

obigen ^errfd^aften al« 9leidSi«le^en angehalten werben.*)

3n)ifd^en Zxnä^^t^ ^einrid^ unb ber @tabt SBalbfee gab ed

anflänbe, weil ,rin>ifd&en ber ©tabt SBalbfee Oe^ölj „»urger^ola* unb

beren oon ^ittiSmeiler gelber oon $eijierfird&er ®emeinbe ben 6todf,

bad Oberlo^ genannt, h\& ^inab iniS Sggental an beren Pon SRittelurbac^

$olj" feine aWarfen oor^anben unb bie t)on fflalbfee meinten, ba§ an

1) ©olfegger «r^iö !Wr. 2887. 3191. 15079. 15084 («rief»e*fel |wif<^

^eiiiric^ unb ffintm <Bo^n ^afob ftarl in SWünc^en in biefcr «ot^e). ©eingartcr

m'0r)f>üäftx 32, 212. Skopie im 3(ilcc Src^io 3, 1.

2) Original im ©olfegger «it^io 9ir. 3591; öergl. ©taatÄorc^iö in ©icn

unb fürfll. %xäf'to in ©albfee. Äorrefponbeng ^einric^fi mit feinen «genten im ©olf*

egger ^xä)i\> 9ir. 15099.

Digitized byGoogle



Seine Betnüljungen um ^luft^ebttttg ber 2lrrefte. 55

^

fold^em Ort ,,aDeiS ®e^5I}, xoai innerhalb ber ^ieb^en begriffen, }u

il^rem Surger^ol} gehöre". 9tun ipurben äJIarfen gefe|t unb am 8. 3Rot).

1623 barüber eine Urfunbe ausgefertigt.')

am 11. 3uni 1624 beflagte fid^ ber Slat ber Stobt Sinbau bei

^einrt4 bag il^r Se^enträger xotQtn bed 0^m}uberd, 9lu6iuber2 unb Steife

nid&t bei ber alten Dbferpanj belaffen roorben fei.*)

am 18. gflooember 1626 bat Äurfürfi aRajimilian t)on ^ar)txn ben

Xrud^feffen ^einri^ bie 9Bitn)e Urfula de Lasso bei intern pom $au2

9BaIbburg l^errfl^enben Se^n ju 2:al im Sanbgerid^t 3)ad^au }u laffen.')

@ine $auptfheitig(eit in)tfd^en ^einrid^ unb öflerreid^ beftanb

barin, bafe Öfierreid^ üon ben Untertanen ber $errfd(iaft SBalbfee bie SRei«^

peuer beanfprudjite unb jur Sid^erung feiner anfprüd&e feit 1607 bie

n)albburgifd^en SBalbgilten burd^ bie SanbDogteibeamten in anefl legen

liefe. §elnrid[i bemühte \xä) roieberl^olt, bie SRelajation berfelben ju er^

langen; 1626 jeigte fid(i ber @r}^er}og l^ieju geneigt, ba ^einrid^ ftc!^

erboten ^atte, Äaution ju petten. Darauf fddidfte biefer bie Äaution,

worin er Derfprid^t, gegen Slelafation ber arrepe über bie 5ßr5tenfionen,

berentroegen ber arrefl angelegt roorben war, Serid&t unb Siedet }u geben

unb ju nehmen, „aud^ l^infid^tlic!^ beffen, ma^ ber red^tmAfeige auSfd^tag

mit fid^ bringen werbe, gebül^renbe 6atiiSfattion ju geben^^ S)ie Sanb^

Dogteibeamten fdringen t)or, ber Aaution bie Jtlaufel beijufügen: ^oor

uniS, unfern gel^eimen 9läten ober ber oberöflerreid^ifd^en Stegierung

©erid^t unb 9le(i^t }u geben unb }u nehmen." @o mürbe ti aud) oon

Ölierreid^ gebilligt, aber bem Srud&feffen erfd^ien e« nid^t ratfam, ben

Aontributbndfheit t)or ber oberöflerreid^ifd^en Slegierung auiSmad^en,

fonbem mie bie ©treitigfeiten jmifdjien feinem SSetter aBil^elm ipeinrid^

unb öfierreidö burd& Unparteiifdjie cntfdöeiben ju laffen. am 16. augufi 1628

geflanb ©rj^erjog Seopolb bie dlelapation ju, jebod^i gegen bie gemö^n«»

lid^e Kaution, „bag \xn& nodd jemanben baburd^ an tiabenber ©ered^tfame

ein $räiubi}ium nid^t erfolgen folle''. fieopolb fud^te am 24. augufi 1628

1) Original im farf)(. 'äxä^to in Salbfee 5, 3.

2) Original im Solfegger ^Trt^iD 9{r. 3621.

3) 9{ei(^9ar4iD in aitünt^rn, SlbeUfelett. Sar biefe Urfula de Lasso bie Sitme

Orlandos de Lasso ober eine j^ot^tcr beiSfelben, bie ben €(^äter i^reS $ateriS 3afo6

^Keiner geheiratet ^atte, welcher bem $ater ^einrid^d, 3a!o6, einft j^ompofttionfn

gcmibmet ^atte (f. oben 3, 511; )u ^nm. 4 bafelbft t7erg(. fi^flrttembergifc^e Viertel«

ia^rJ^efte XII, 1889, 144 ff).
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bem 2;ru($feffen {(arjulegen, „tS tuöre un6iQtg, bag unfete eigenen unb

S)eine Snl^abungauntertanen mit bem 3letc^ lonttibuieren, wir aber ber-»

felbigen ermongcin follten, ba bodd ber trud^fefftfd^e Slnfd^lag auf bie

2;tud&fefyen ala ©lieber be« SReic^« oon i^ten eigenen ober Dom 9leid&

^errü^renben @ütem unb nid^t oom dfietreid^ifd&en (gigentum ober ben

3n^abungen ju oerpe^en ifi". S)ie 2;rud&feffen maren eben anberer

Slnftci&t. 2)0« ©einreiben ip übrigen« erfi am 28. augufl 1630 (!) in

SBolfegg präfentiert n)orben unb n)ar fd^on bedioegen o^ne weiteren @in^

fluB auf ben @ang ber iBer^anblungen. @& l^anbelte ftd^ bamal« um
bie Äontribution ber ©erid^te ^eifierfir^ ©ffenborf unb ffllnterfletten.*)

^inrid^ {teilte nun eine fold^e Kaution au« — alfo o^ne bie frütiere

jtlaufel. 2)e«n)egen moQten bie iQeamten ber Sanboogtei ben arrefl nii^t

relajieren. §einrid& beflagte fid& beim ©rj^erjog. S)iefer ober mar mit

ber Kaution be« Srud^feffen ^einridg einoerfknben unb befahl am
23. 3Rai 1629 ben fianboogteibeamten, bie feine Äaution ,,me^r al« mir

JU flaufulieren oermeint", mieber^olt, bie Slrrepe ju relajieren. 3)iefe

beliefen Rd^i auf 3600 ©ulben 40 Äreujer 3 geller.»)

3lm 17. Wlai 1627 mad^te jtaifer ^rbinanb IL ben Sieid^erb^

trui^feffen ^inrid^ }um $fal}grafen mit ber Sefugni«, in laiferlid^em

Sllamen ,,tüd&tige ^Perfonen ju faiferlid^n SRotaren }u freieren, Une^elid^e

}u legitimieren, SSormflnber ju fonfirmieren, ju feften unb abjufelen, in

allen t^alultäten, nämlid^ ber 1^1. @d^rift, ber Siedeten unb älrjnei

S)oftoren, Sijentiaten, au(^ ber freien ßflnfie 9Ragi{ler unb Saccalauren

unb poetas laureatos $u freieren, aber unter Seijie^ung von brei

3)oftoren ber betreffenben gafultät, SBappen ju oerlei^ien unb ßel^en^

unb SBappengenoffen ju mai^en''.')

SSon ®raf @gon ju gürfienberg ^atte $einrid& erfahren, bafe ba«

©(i^aumbergifdöe ^Regiment au« Italien burd& Dberfd^roaben jie^en werbe,

unb bafe be«n)egen eine 3wfammenfunft ju 9iaoen«burg auf 7. Slooember

1627 geplant fei. Am 3. Sflooember teilte er bem ©rafen §aug t)on

SWontfort mit, bafe er entfii^loffen fei, biefen 2:ag ju befd^iden, weil

^fotd^e« SSolf aud^ bie trud&fefRfd&en (perrfd^aften berühren" fönnte.*)

1) Originol im ©olfeggcr ?lr(^iö 9^r. 15090.

2) gurf«. nxdfit) in 5Balbfcc 9a\ttn 6.

3) Original im Solfegger Strt^iö S'^r. 2982. 3)icfcr *palatinatbrief »urbc

cr|! im SWärj 1628 ausgefertigt. @taat«ar4io in ©ien, »legipraturbuc^ 8, 97.

4) Äongept im ffiolfegget «rc^iö Dir. 15087.
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Befud) bts <Er3ljcr309S in IPoIfcgg. ßeinrid? Heid^sgtaf. 5^3

2lm 27. gcbruar 1628 famen Srj^erjog Seopolb unb feine ©ema^*

Im Älaubia oon SQBeingarten ^er nad& SBolfegg unb nahmen l^ier Quartier,

©ie waren begleitet üom ?3ifd(iof oon Äonfianj unb von Dielen Saronen

unb abeligen. ^) D^ne 3w)eifel l^at bie babei iid^ ergebenbe perfönlid^e

Setanntf^aft viel baju beigetragen, }mif($en 28olfegg unb 3>in^l^^u<{

beffere SJejlel^ungen l^erjufiellen. S)aju !am, baft ^einrid^g ©o^n SWafimi*

lia)t äßidibalb bei bem Srj^erjog Seopolb bienfltuenber Jtämmerer war;

baber benn au4 bie oben f^on erwähnte günftige Sntfd^Uegung beS

ffi'^i^^tjög« in ber Slrrefifa^e.

3m 3a^re 1627 fieHte $einrid^ bem Äaifer vox, wie bie Zxn^^

feffen loon SBalbburg bereinfl aliS @rafen loon £ann ben ©rafenflanb

befeffen ^aben, unb bat, il^n unb feine 5Racl^fommen roieber in ben ©rafen^

fitanb )u evl^eben, bejie^ungdweife i^nen bie SBieberannal^me beiS alten

©rafenjlanbe« §u gefiatten. 2lm 29. gebruar 1628 er^ob nun Äaifer

gerbinanb II. bie SReid^Ä^errfd^aft SBolfegg jur ©raffd^aft unb ben SReid^iS^

erbtrud&feffen ^einrid^ unb beffen männli^e unb raeiblid^e 9lad(ifommen

in ben 3%eid^Sgrafen{lanb; beflimmte i^r äBappen unb verlief i^nen

ba« ^präbifat „^od^^ unb ffio^lgeboren".«)

§einrld^i8 ©o^n, Sifd^of Qo^ann non ftonftanj, bat ben ©rjbifd^of

oon aWainj, ftanjler, um ©rlaffung ber %a%t, weil fein SBater mit 3)urd^}ügen

latferlid^ier aSölter fo befd^mert unb geraume 3^^* ^'"^ ^^^^ fü^f SBocben

lang anbert^alb Jtompagnien faifeilid^en ^iegSoolfS ju 9toi3 auf feinen

©ütern ^abe unterhalten muffen. S)er ®r§bifd&of ©eorg griebridfe non

ajlain j miilful^r ber Sitte unb befallt bie toffreie äu^Sfertigung beö S)iplomei8.^)

Sflid^t nur mit Öfterreid^ unb ber Sanboogtei, fonbern aud&

mit anberen SRad^barn l^atte §cinrid& oerfd^iebene Sted^t^fireitlgfeiten

au«jutragen, fo mit bem Äloper ©d^uffenrieb wegen l^o^er

unb niebergerid&tlid^er Dbrigfeit, ©runb, Soben, $olj, gelb, SBunn,

aSeib, a:rieb, 2:ratt, ©ebot unb SSerbot in ben SRiebem jwifd^en bem

eid&enreuter §olj, genannt bai8 Slid^^olj, bem Srud&feffen juflänbig, fo^»

1) Solfeggcr «rdS^iö 9lx. 4925. 15994. Hess, Prodrom. 431.

2) ©olfegger 3[r(^io ^v. 7427 (f. oben 3, 371). ^einrid^ Wricb biefe faifcri-

lid^e OJnabe bem t^utmort beiS ^ergogS )7on SBa^ern ju unb bebanfte fi^ am 31. ^an,

1629 beim gütfien Qo^anne« öon ^o^enjottcrn für beffen Vermittlung beim ^crjog.

Äonjept ebb. i«r. 15075.

3) Soifcggcr «rd&iö SRr. 7675.

S^oc^edST, (9efc^ic^te t)on SBalbburg III. 38
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bann ben $öl}em älrtjet, aSoltenlod^ unb ä(id^enbfi^(, befagtem jtlofler

iu Sutg unb S)otf 3Ri(l^eln)innaben Qtf)ixxQ, wie aud^ in bem 99eitrteb

hinter bem votgebad^ten älid^enbfl^I an ber Sd^lupfen gegen ^oiBlanbeit

mäii» gelegen. 3l\in vereinigen fte fid^ jur Beilegung bed 3mifiei5. 3)er

5propji non SBalbfee a\ä Obmann unb von jeber 6eite jroei j)eputiette

nehmen ben 9(ugenf($ein ein unb fe|en äßarfen. 9Ba0 oberl^alb btefet

SRatlen gegen @(d^enreute ber 6trage, fo gen Sffialbfee, fobann aud^

gegen SBalbfee unb ipaiStanben n)Srtd gelegen i% foQ aDed an aOer ^o^en

unb niebergerid^tlid^en Dbrigfeit, Orunb unb ©oben, $ol}, gelb, SSunn,

aSeib, 2;tieb unb Siratt, ®ebot unb Sßerbot bem 2;rud&feffen ^einri^

iufl&nbig fein; xoai aber innerhalb ber SRarfen gegen 9urg unb S)orf

aRid^eln)lnnaben, foQ bem Jltoßer unb beffen Surg unb 9)orf Wlid^U

TOinnaben mit aBer ^o^er unb nieberer Dbrigteit, ®runb, JBoben, $olj ufro.

angehören. Unb ba innerl^alb ber neuen äMarfen gen SRid^etoinnaben

auf bem ^ßfal^enbü^l nod^ oicl Simmer^olj fie^t, fo flberläfet ber Slbt bie«

bem Srud^fejfen nod^ ein^ für allemal jur ab^oljung inner 3a^re3frift,

feien t& nun Sägtannen, SHafen^, ?5alfen^ ober SHiegel^ola. S)ie Urfunbc

barüber ifi batiert oom 30. aWärj 1596.^
3lnla6 ju neuem ©treit gab ba«, xoai bie Qn^aber oon i&eiligcn*

gutem ju ©ber^arbjett unb 6ggmann8rieb, bie in ber $errfd&aft lagen,

an gron, ©ienpgelb, SHeid^«" unb Ärciafleuer geben fottten, ferner bie

Äälberlieferung unb ba« gifd&maffer ju ©ber^arbjell. Sei einer ^ufönimen^

fünft im ©d^lofe ffialbfee am 23. 3anuar 1600 mürbe ein SJergleid&

oerabtebet unb am 3. gebruar barauf ausgefertigt.*)

am 5. 3uli 1602 fd^log ^einrid^ mit bem Älofler einen a:auf4'

»ertrag: Der ©rofe* unb Äleinje^nte §u iperliÄberg ($einrid&8burg) unb

Äappel fott bem Srudiifeffen, ber ©rofe* unb Äleinje^nte §u aRid&cl'

minnaben aber, bie ganje ^errenmiefe unb ber 5leubrud(>je^nte „t)on roeiicr

ju ^erliÄberg auftuenbem Soben" bem Älojler gehören, ßugleic^ befreite

^cinrid^ bie ^Pfarreien ©ber^arbjett unb ßggmann«rieb famt bem „Reifer*

ftanb" §u eber^arbjell von ber SReid^S^ Jürfen^ unb Äreiüfontribution.')

SÖBegen ber eintrage, bie ber ^rud^feg unb bo« Älofier einanber

im §eiftergauer gorji unb im Söinterpetter SBei^er getan Ratten, einigten

1) Original im ©taatöart^iü in ©tuttgart 85, 36 unb im fflrfll. «r(^iö in

Salbfee. SBolfcgger ftopialbuc^ 895 f.

2) ©taotöarc^iö in Stuttgart 85, 35. Repertorium Soreth. 7, 952.

3) £taat3ar(^io in Stuttgart 85, 35. ©olfegger Äopialbut^ 2063 f. Reper-

torium Soreth. 1, 952 unb 9, 78.
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fte ftd^ am 30. Slugufi 1604 auf eine gütUd^ Aommifrton, unb jioat auf

ben Sanbfomtur }u SUtöl^aufett; ben Hauptmann ju Jtonfiait) unb Dr. @eotg

3Ro^. 3)er @r}^r)Og ^tte lein Sebenten bogegen unb befahl, i,bag bie

SRotburft l^ietübet oetorbnet werbe.'' ^)

gerner enlfianben Streitigfeiten wegen be« ben Irud^feffen 1587

le^enweife überlaffenen gorfie« (f. oben 3, 504). 2)a8 Älofter beanfprud(ite

ben 9e}irl in feiner. unmittelbaren Umgebung mit ber Segrünbung, bag

biefer a:eil mit forjWidder unb anberer Dbrigleit unb ©ercd^tigfeit aBein

bem Älofier jufie^e unb im $eijiergauer gorfi gor nid^t inbegriffen fei,

unb ben 9e}ir{ um SDliii^lwinnaben, morin eiB ^fid^ einer befiänbigen

äRitjjageniSgered^tigleit berfll^mte''. Seibe ^rteien ftagten über (Eingriffe,

©ntrfige unb gretjel in gorH' unb DbrigfeitÄfad^n (foroo^l im ^eifier^

gauer aÜ aud^ in bem }ur iperrfd^aft Sffialbfee befonberd gehörigen gorfl

im Slrjet unb (gi4bü|l); e« waren 12 fünfte, am 30. Januar 1607

einigte man ftd^ ba^in: 1) wiS fid^ bad Alofler in bem SKid^elminnaber

»ejirf ber SWitiagendgere^tigfeit begeben; beggleid^en wttt $einrid& in

bem um hai jttoßer ^erumgelegenen Sejirt bie i^m von ber Sanboogtei

eingeräumte 3agb^ unb goriigere^tigleit nidjt ausüben — bie« auf Sftati*

fifation öjierrei^« atö 3n^aber« ber Sanboogtei; 2) neben bewilligter

jä^Ud&er S^I^f^^te^wg ber trud^feffifd^en 5ßatrone ffialburga, ffiunibalb

unb SEBiflibalb ju ^eiperfird^ unb ©ggmannÄrieb fott ber ©d^lofeberg ju

J^einrid^Äburg, wenn er fünftig Derwad^fen unb wieber abgetrieben unb

gebaut werben foHte, famt bem SJaumgarten, bem aSoggenadfer unb bem

Pa| um ben SSoggen ^erum unb bem $la| gegen ha& jQod^borfer $ol}

je^nt' unb nooalfrei gelaffen werben; 3) bie SÄeid^Sfontribution unb bie

Sefleuerung \>t^ jpeiligen unb beffen Se^n unb ©üter }u SggmanniSrieb

ift ben Xrud^feffen fiberlaffen worben; 4) bie ©d&uffenrieber ßei^ewSleute

JU ©berl^arbjell muffen nad^ ber Drbnung ber ^enfd^aft Äälber liefern,

erhalten aber für jebei^ ^Pfunb Äalbfleifd^ jwei Äreujer; i^re ßcl^en«^ unb

SfteoeriSbriefe foHen in ber Äanjlei be« ÄlojieriS gefd^rieben, bie SReoerS«'

briefe ober burd& bie trud(ifefrtfd(ien SSeomten befiegelt werben.*)

3u heftigen 3lu8einanberfe$ungen jwif^en ©etnrid^ unb bem Slbte

fom t& im 3a^re 1611. S)er 3lbt ^otte in bie 5ßfarrfird&e gu gber^arbjeß

bei bereu Slenooierung fein SBoppen, nid^t ober bo« ber §enfd^aft malen

loffen. 3)0« erjürntc ben Xrud&feffen; er fogte, er wolle bod^ ber Seffere

1) Jtonjept im ^iltalard^il? in Sutoigdburg.

2) Original im ©taatiSarc^iü in (Stuttgart 85, 36. ^olfegger S(o)>ia(buc^

2087. 2100.
38*
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fein unb rocrbe jroci Statuen ju ß^rcn feiner JlameniSpatrone auf feine

jtoflen auf ben ^od^ialtar mad^en laffen. 5Died bulbete ber Sbt nt^t,

n)eil bem jtlofler vermöge ber atbertinifdden Sd^enfung bie Obergen)alt

über bie Äir^e unb beren ©fiter ju ßett ganj allein jufie^e; bie Dbrifl^

feit in 3^0 überl&aupt fprac^ er bem Irud&feffen nid^t ab. 3m 3a^re

barauf (1612) brad& ber Streit erfi red^t au«, ate ipeinrid^ einen ben

geifiUd&en Siedeten gar ju na^ie tretenben aft in ber 3«tter 5ßfarrfirc6e

auf eine in Iatl^olifd(ien Aird^en nie erhörte SBeife auj^uben lieg. Sr

t^erorbnete nämlidd eigenmäd^tig, bag an „einem f^iertag gleid^ anfangt

ber 5ßrebigt }u befonberem Sdlireden ber ^forrfinber ein fhafmürbiger

SRenfd^ in bie igategeige gefd^lagen unb in fold^er ®ala erflen SlangeiS

burd^ ben SBaibel in bie Jtird^e l^ineingeflellt n)urbe n)iber alled $rotefKeren

bei^ $farreriS; biefem fagte ber truddfefftfd^e $rofo6 ganj troden ind

@eftd^t, ber Pfarrer foKe ftd^ barfiber nid^t aufgaben, loeil beriet ober«

l^errlid^Ieitlid^e ©ered^tfame unb füDe ^iguralmufl! iniSffinftig nod^ öfter«

in ber Jtird^e unternommen unb auiSgefü^rt ujfirben. @r mad^te alfo aud

bem ®otted^au2 einen oranger }um ^rgemi« unb Sbfd^eu aOer gut

Äat^oUfd&en''.*) S)er abt liefe im Verlaufe be« Streit« bie ^eiligenlaDe

Don @berl^arb}eQ in ba« Alofler oerbringen unb mufete e« burd^)ufe^en,

ba§ er üon ben Überfd^fiffen ber ^eiligenfabrif ju 3ett jmei bi« brei

Sleligiofen an anberen Orten fhibieren laffen burfte; er tonnte namentlidb

bemeifen, bafe ba« Jtloiler burd^ ben SSertrag oon 1564 um me^r al«

bie §älfte gefd^abigt werbe; be^megen fei ber SSertrag ungftltig. S)er

^anbel mit bem 2;rud^feffen aber bauerte fort. SHefer liefe bie ^eiligen^

red^nung in Sberl^arbjell im SSirtd^ud o^ne ben bortigen Pfarrer mit

SBeijie^ung bed S)efan« be« Sanblapitetö 3Bur}ad^ abhören, fd^ltete unb

mattete mit ber ^abrifabminifhation unb beffen ®fltern nad^ eigenem

©efaDen unb böfem SBiQen.^) S)a« Alofier fanb l^auptfäd^lidd bei Öflerreicb

Seiftanb. @« mürbe oor bem ^ifd^of in Jtonflanj al« ermäl^ltem Sd^ieb«<

rid&ter projefftert. a)a« Äbfier mitt ben SSertrag oon 1564 umfiofeen,

^einrid^i aber nid^t barauf eingeben. S)ie Hauptfrage beflanb borin, ob

bie ^abrifabminiflration bem $atronat«re4t anhängig ober etmad baoon

©etrennte« fei. 6« mürben Dom Sifd&of in Äonfianj mehrere Zaq*

fa^ungen audgefd^rieben; aber ^einrid^ mufete jebedmal SSeri^inberung«'

grfinbe }U finben, um nid^t erfd^einen }u mfiffen. ^er 9lbl manbte ftd^

1) @(^uffenrieber S^ronif 3) 9—12.

2) ^c^ufffnrieber (S^ronif 2) 14 f., 19. Repertorium Soreth. 7, 94—116.
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an ©rrtcrjog Seopolb oon Ö(icrrei(S unb erhielt oon i^m bem Älofier

günfüge Sefei^le. S)a aber §einrtd& ali8 ^mmebiatrcid^^fianb ben ®rj^

^etjog nid^t ate Slid^ter anerfannte, fo iDutbe bie @ad^e iDieber an ben

SSifd^of t)on Äonjlanj jurüdüerrotefen, blieb aber infolge bci8 30jährigen

Äriege« liegen, i)

3lo(ö TOä^renb biefe« Streite« beflagte fid^ ber 2lbt, bafe $einric6

auf bem ®runb unb Soben ber ^pfarrei ßber^arbiell eine gifd&grube unb

ein ^äualein erbaut unb auf beffen 2;äre ba« trud^feffifd^e fflappen

angebrad^t ^abe. ^ie SImtleute in @d^n)aben n)urben be^Sroegen am
4. aipril 1614 von ber oberöjierreid^ifd&en ^Regierung jur Serid^terjiattung

aufgeforbert.^)

S)te 5ßfanei ^eifterfird^ mar bem Älojler 91 ot inforporiert.

3lm 16. ajlai 1596 empfahl §einrid& ate roeltlld^er Dber^err be« S)orfe8

bem älbte ^altaffar an ©teQe htS türilid^ oerflorbenen ^farreriS ®eorg

grep ben feit^erigen Reifer bafelbp, Äonrab Äüenl, bem bie 5pfarr!inber

„ein trefflid^ gut Sob nad&fagen''. ©eine (gmpfel^lung ^atte aber allem

nad& feinen @rfolg. S)enn am 29. Sunt fd^rieb er roieber an ben abt,

bie (trud&feffifd^en) Untertanen bef^merten jicb, bafe fie i^ren jefeigen

Pfarrer auf ber Äanjcl ^mit feinem Sluafpred^en" nid^t üerflänben; fie

^aben i^n (ipeinric^) beiSmegen erfu^t, il^nen beim Slbt einen anbern

Pfarrer ju erbitten, mo möglid^ 3)tidgael ®ütler t)on 9Ragen^au2, jton^

nentualen beiS ©ottejS^aufe«.')

Streit gab e8 mit bem ftloper megen ber Sürfenfleuer bei8

$farreri5 unb ^elferiS ju ^eifierftrd^ unb be^ JtaplaniS in SRai^l^aufen.

SlUe brei maren Aonventualen beiS JtlofleriS 9lot; be^^alb meinte ber Slbt,

fie foDten i^m lontribuieren ober bod^ in ber Kontribution etmad leib^

lidber gel^alten werben, roä^renb §einrid^ al8 3nl^aber ber §errfd&aft

SBalbfee biefe ©teuer beanfprud(ite. 3"^ Beilegung be« ©treit« lamen

bie beiberfeitigen Oberamtleute am 18. auguft 1597 im ftlofier ©d^uffcn*

rieb jufammen. S)ort rourbe bejlimmt, bafe biefe brei ©eiftlid^en, fo oft

oom Steidje ober Äreife eine Kontribution, SleiiJgelb ober 2;ürfenfleuer

beroiHigt werbe, bem S:rud^feffen ate i^rer meltlid^en Dbrigfeit fontribuieren

foHen, unb jmar aUe brei jufammen monatlid^ einen ©ulben ad)t Äreujer;

1) (S(^uffenricber (S^ronif 2) 14, 19—27. Repeitorium Soreth. 7, 117—135.

2) @taat«ar(^iö in Stuttgart 85, 34.

3) Äopicn im ©olfegger ^rc^iö ^x. 15089.
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bagcflcn ift bet a;rud&fe6 üerpfßd^tet, penn ber Sifd&of tjon ÄonHanj bie

Äontributiort etwa ergeben voxH, bie brei ^Pfrünben gu Dettreten.*)

S3ei bcr glcid^en Sufftntmenfunft würbe biefelbe Streitfrage jrolfd&en

Alofler 6d^uf[enrieb unb Xrud^feg ^elnrid^ bejüglidb ht& ^farrerd ju

SggtnanniSrieb unb bed ^elferS }u @6er^arb}eQ auf bie gUid^e SBeife ent^

fd^ieben, nur bag biefe beiben }utreffenben ^altö monat(i($ je nur 15 Jtreu}er

}u be}al^kn l^atten.*)

Später erhoben fid& jroifd&en bem Älojier Sftot unb bem a;rud&feffen

no(6 üerfd^icbene Qrrungen, nämlidö 1) rocgen SSerroaltung ber ^eiligen*

pflege unb aWeÄnerbefiellung in ^etpettirc^ unb ber Äaplanel aRü^U

Raufen; 2) wegen ber in ben trud&feffifdden Jöerrfd&aften befinblld&en

Se^en«^ unb leibeigenen Seute be« Älofier« unb beren ?3cfianbgüter;

3^ wegen ber üRü^Ie besS Äloper« in DRer^ofen; 4) wegen ber Slofeboue,

Äälber unb anberer 2)ienRe; 5) wegen Sleid^ung be« 3^^^^^"* ^^ ^^^

Pfarrei §eifterfird6; 6) wegen Äuateilung ber 3leutinen in SUtolperta^

l^u«; 7) wegen Se^oliung be« Äaplan« in aWü^l^aufen. ein Sd^ieb«^

gerid&t legte bie Sad^e am 18. gebruar 1605 in folgenber SBeife bei:

) S)te jwei igeiligenpfleger ju TOü^l^aufen unb §eiRerKrd& werben

genteinfam gewS^U unb beiben 2;eilen Derpflid^itet; bie 9ied(inung wirb

gemeinfam abgehört; ate aJleSner unb Sd^ulmeiper fott je oon ber

©emeinbe bent Pfarrer ein tauglid^er, bem abt unb ber $errfd&aft

angenehmer 9Rann oorgefddlagen werben, ber bann bem 9lbte verpflichtet

wirb unb bem Srud^feffen mit aDer obrigleitlid&en Subjeftion unterworfen

ifi. 2) S)er 9lbt fann, unge^inbert Dom SCrucftfeffen, bie ®üter befe^n

unb entfe^en, aud^ ^&Qe unb ©elfiffe unb xoai ber Seibeigenfd^aft

anhängig ifi, einnehmen unb ejerjieren, bie Seljen^ Sefianb-, Äauf* unb

äteoerdbriefe fertigen; bod^ muffen bie Sleoerfe oon bem 3;rud^feffen

befiegelt werben. S)ie Irud^feffen ^aben aBe eJteoel, 8u&en, S5alg* unb

Sd^lag{)änbel, ®ebot unb SBerbot, l^ol^e unb niebere, forfllid^e unb aOe

Dbrigfeit, aufeer wenn fidd Qrrungen unb SRed^tfertigung ber rotifd&en

2)efianb^ iQub^ unb Se^engfiter ,,atö ber 2)eterioration, Sd^m&lerung

unb SSerwitfieniS falber begeben"; in fold^en fällen foQ boräber bod

1) Solfegger Kopialbuc^ 1, 52 ff. etabel^ofer 2, 231 f. 7)tx Ui Don Rot

machte bem XnK^frffen ^einric^ auc^ SorflrQungcn wegen ^h^bx ber ^tügenred^nung

gu ^eiflertir^, bie i^m ali ^atronati^rm ge6fi(^re, mit ber 8itte, t^m feine Siebte

ni(^t gu entgie^en. Solfegger fixd^it) 9h:. 5964.

2) Original im (Staatdarc^iD in Stuttgart 85, 35. Sßolfegger ftoptalbn(^ 905 ff.
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@rtenntnü8 bem Hbt jufle^en uttb oor bejfen @txi^ti^ab auiSgeftt^rt

werben. 3) 3)ie Älojiermü^le fod eine freie, unoerbingte SRü^le fein.

4) S)ttÄ Äloper foH t)on jebem SRofebau jä^rlid^ anbert^alb ©ulben in aRünj

unb ba}u jäl^rlid^ mel^r nid^t ali mit jebem SSierro^bau jmei 3)ienfle ober,

ba einer me^ ober joeniger Slofebäue \)at, burd& S^fammenfeftung unb

bann eine @^renfa()rt }u tun f($ulbig fein, beiSgleidden jeber 8el^eni5mann

ober ißinterfag jmei Jtlafter i^ol} }u mad^en ober bafär fed^S Sa^en }u

bejahten oerbunben fein; bagegen aber foQ i^nen oon jebem ^ronbienfl

ein falber @ulben nebß Lieferung wie ben anberen Untertanen t)on ber

^errfd^aft entrid^tet werben. Unb bamit biefe Sel^ewSleute, fooiel bie

^enfd&aft SBalbfee anlangt, folange biefelbe bei bem trud^feffifd^en Stomm
unb Flamen oerbleibt, fooiel bie anberen ^errfdjaften betrifft, auf eioige

ßeiten oon aQer Jtalberlieferung unb anberen fronen unb S)ien{ien ober

»augelbern befreit feien, ^at ber abt bem 2;rud&feffen nod^ barüber für

bie Äälberbienfie 20 ©ulben, für alle anberen gronen unb 3)ienjie

50 @ulben ein für aSemal bejablt. 5) ^ie iperrf^aft SBalbfee foS bie

Untertanen anhalten, ben bem Älofler geba^renben 3e(inten red^t }u ent^

rid^ten. 6) 2)ie rotifd^en ^uber unb ber Mtintx ju SDtolpertiS^aud foQen

bei äuÄteilung ber 3leutinen wie bie anberen Untertanen gehalten

werben. 7) 2)em fiaplan foQ, wenn t& immer oon einer ®emeinbe ju

erhalten iü, boppelt fooiel $ol)^ wie einem Sauern gegeben werben.

S)ie Untertanen unb jpinterfagen be£ Stlo^txi Sdainht würben bei

biefem äSertrag, bei beffen 9lbfd^lu§ aud^ bie SSlbtifRn oon Sainbt i^re

abgefanbten (latte, im oierten 5ßunlte Den rotifd&en gleid^geftettt*) Sffienn

bie ^errfd^ften wegen SQBetterfdblag ober ^euerdbrunfl bauen muffen,

foQ ben Ilöflerlid^en Untertanen auf (Erfud^en ber ^errfd^aften bei beiben

jtlößern oergönnt werben, bauen ju l^lfen. äluiSgefertigt würbe biefer

äSertrag ben 13. Sugull 1607. S)abei geflattete nod^ ber 3lbt, bag in

feinen 5ßfarrfird^en in ben trud^feffifd^en $errfd^aften bie E^orfelertage ber

ipeiligen S93alburga, SBunibalb unb SBiOibalb ge^ialten werben foden.^)

S)agegen fanb t^ Slbt ß^rijlop^ oon Sd&uffenrieb am 14. SWai 1605

bebenllid^, auf bie geier ber truddfeffifd^en geiertage St. SBJalburg, ©t.

1) 2)ct ©ertrag mit bcm Älofler ©ainbt würbe am 3. gebruar 1606 enb-

gültig aufgertd^tet unb beftrgelt unb am 10. 3fuli bom ^bt bon @alem a\9 Sifttator

bcÄ 3ifler3ienfer Orben« ratifiziert, ffiolfegger «rd^ib 91r. 1206 unb 10091 ; ffiolfegger

Sro|)ta(bu(^ @. 1948/59. gürfK. %xd)\t) in fBalbfee 1, 12.

2) ^olfegger ^r^ib 9k. 1135 unb 2637. Solfegger i(o|)ia(6u(^ <B. 1925/37.

etabet^ofer 2, 242.
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aOBunibalb unb @t. SBiEibalb in ben 5tirdtien ju Sggmanndrieb unb @ber<'

^atbjeU einjuge^ien.^)

§einrld& war ber ßiga beigetreten (f. oben 3, 273). äliS er aber

ben ?3unbeÄbeitra9 auf feine Untertanen umlegte, befam er üerfd&lebene

3lnflänbe. S)aiS Jtlofler 9iot rooQte {td& be}flglid^ ber Sefleuerung bed

Pfarrer« in §eifierfird& nid&t weiter einlaffen, al3 xoai ber Vertrag von

1597 audbrüdflid^ beftimmte, alfo blofe auf bie SCürlenfleuer (f. unten),

roä^renb ber Sru^fefe i^n aui5 ber ©leic^l^eit be« ©runbeS auf jeben

gatt auabe^nte.*) 3Jlit Berufung auf einen fürfilid^n öefe^l Don 3nni8brucf

©erboten (22. S)ejember 1610) bie Sanboogteibeamten ben monniSerbUd^en

Untertonen, ^bie oon ben fat^oUfd^en Äurfürfien unb ©täuben bejoilßgte

Äontribution^ ben Sirud&feffen §u erlegen.^)

aWit ber Unioerfität greiburg ate ^n^aberin ber 5ßfarrei Unter*

effenborf ^atte t& SDlifeoerfiänbniffe gegeben, bie am 27. QuU 1598 ju

SBalbfee bur($ einen äSertrag jioifd^en ^einrid^ unb ber Unloerfttät ge*

^oben würben: 1) S)ie Verträge t)on 1580 unb 1589 bleiben in

Äraft. 2) S)ie §uber unb Sel^eui^Ieute ber ttnioerrität fotten ber Sfteid^«*

anlagen, Sürfenfieuer ufio. entlaffen werben; aber bie Unioerfttat roitt

aud& ba« SSogtred&t oon i^rer $fanei Untereffenborf bem Srudbfeffen

jä^rlid^ unroeigerlid^ folgen laffen. S)ie Errungen jwifd^en Sd^affner unb

^errfd&aft foroie wegen eine« 2;rleb« unb Sratt« werben gehoben. S)er

5ßfarret fott auf jeweilige« »nfudden S3renn^otj, wenn anber« fold^e«

Dor^anben^ erhalten. SBenn bie Ünioerfität ober ber $forrer einen

3Jle«ner ju effenborf befiefft, fo muß er ber §errfd&aft genehm unb leib*

eigen fein. 3n ben Sfloüalien foDe ber Unioerfität fein gintrag gefd&el^en.*)

auf bie S)auer waren bie «er^ftltniffe bamit nid&t georbnet. S)ie

Unioerrttät bat bei ber öperreid&ijd&en ^Regierung um öeftimmung eine«

ffommiffär« aum SSerl^ör ber Beugen in ben ©treitigfeiten. 3)ie Siegierung

teilte biefe Sitte bem Sru^feffen am 22. ^bruar 1620 mit unb oer*

langte Don i^m eine ©rflSrung, weld^en Don ben tjorgefd^lagenen Äom*

miffaren er fid(> gefallen laffe.*^)

21m 9. aJläri 1620 fd^rieb ^einridd an ben (grjlierjog: S)ie 2lltoorbern

be« erj^erjog« l^aben vox mt^x al« 200 3;a^ren ben Jrud&feffen um i^rer

1) fJürfH. «rc^io in SBalbfec 3, 2.

2) gürW. «r(^iö in SBalbfec 3, 7.

3) gürfll. %xä)\t) in SBurjacö a 29.

4) JürfH. JTrc^io in ©albfcc 4. 1—2. SBoIfeggcr Äopialbnci 821 f.

5) ^(^mabenbüc^cr, SJorlanbc 8, 367.
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treuen unb uüftUd^en S)ien(ie roillen bie ^ertfd&aft SBalbfee mit allen

i^ren Sßugungen übergeben. Unter biefen nuftU^en Siedeten fei aud&

haS jä^rli^e SJogtred&t auf bie 5ßfanfird^e }u ©ffenborf, namlid^ 24 ©d^effel

aSefen, 20 Steffel §afer unb Dom St. SfiifolauiS^aitar bafelb^ 16 ©d^effel

SSefen unb 12 ©d&effel §aber. S)iefe ^aben fie immer genoffen; aber

burd^ feine SBiberroärtigen (geinbe) fei „au^prafttjiert" roorben, bafe im

3a^re 1603 bie UnioerFität greiburg, roeld^e mit obiger Äird^e botiert

roorben, biefeiS SJogtreci^t, ba« pe in ben 5Ramen wiHfürlid^er ©^irm^

früd^te gern oeränbert liätten, auffünbete, unb feit 16 Qa^ren mürben

obige grüd&te in Slrrefi genommen. SJaiS gibt 600 Sd&effel SSefen unb

480 Sd^effel ^aber = 3006 (Sulben 56 Äreujer. @r bittet, i^n mieber

in fein Siedet einjufeften, unb fd^idte jugleid^ einen äbgeorbneten, roeld^er

bie Sitte oorjutragen l^atte. 9Q3egen ber greiburgifd^en SSogtgilten mürbe

junad^fi ein Sequejler oerorbnet, auf Äaution bei8 Sirud&feffen aber am

5. Oftober 1621 mieber aufgehoben.

®r|l am 27. 3uli 1624 mürben bie langjährigen ©treitigfeiten

jroifd&en Jrud^feß ^einrid^ unb ber Uniüerfität greiburg ate ^Patronin

unb 3n^aberin ber 5ßfarrei Untereffenborf, megen beren jie fc&on üor ber

oberöfterreidjifd^en SRegierung 5proie& geführt, in ®üte beigelegt: 1) S)ie

Se^eniSleute ber Unioerfität foHen bem 9leid^i8erbtrud^feffen bie oier gemo^n^

lidden ^onbienfle leipen, fonfl aber über bie früheren errid&teten Verträge

nid&t befd^roert merben. 2) S3er Unioerfitat foD megen ber SRooalje^nten

(barunter ber fflei^er ju ffiinterfietten, fall« berfelbe gebaut unb angefäet

mürbe, anä) begriffen) nad& au^mei« ber Verträge von 1580, 1589 unb

1598 lein ©intrag me^r gefd&e^n. 3) 3)er 2;rud&fe6 ^at fid& refoloiert,

roeil oor ber 3^it ber SBeil^er ju SCBinterftetten angefäet gemefen, aber ber

auiggebrofd^ene 3^^^^^ ^on ben bürgern bafelbß behalten unb oerfauft

morben ifi, oon Dbrigfeit megen Der^ilfli^l 8" f^i"/ '^^^ ^^ erlöfte ®elb

ber Unioerfitat jugefieHt merbe. 4) S)ie SSerträge üon 1580, 1589 unb

1598 foHen, fomeit Re nid&t burd^ biefen aSertrag abgeänbert merben, in

Äraft bleiben. 5) a)er SCrud^fefe miH bie Unioerptät bei allen ^Prioilegien,

Siedeten unb ©ered(>tigfeiten, momit Re oom $aui5 ÖRerreid^ megen ber

5ßfarrei ©ffenborf begabt iR, ru^ig belaffen unb Re babei ^anb^

^aben. 6) S)afür mitt bie UnioerRtät bem Jrud&feffen bie 72 ©d^effel

©d&irmfrüc^te jä^rlid^ mie oon alteri^ folgen laffen — aUeS auf

1) e$i(ialav(^it7 in Submig^burg.
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Statififatton it& ©rs^erjogg. SJon feiten bcr Unioetfität untetfd&rieben

^rofeffor Dr. Qo^ann %a\ii\ä) unb ©ebajlian Sittinger, SpnbÜu« ber

Unioerrität')

S)en Se^eni^leuten be^ ©pitaU in Siberad^, bit in ben

trud&feffifd^en i&errfd&aften fafecn, xooütt ^eintid^ bie ajienfileifiungen

Peigern, bie Seibcigenfd^aft aufbürben unb boö ißolj^auen in ben ©emeinbe*

n)albungen befd^ränten. S)ie Ba^t lam vor bai Sleid^Slammergeri^t, bcuS

bem Srud&feffen am 11. Wärj 1603 fein SSorge^en unter einer ©träfe

von 10 ÜRarf ®olb oerbot.*) ^a& Urteil würbe oon Jpeinrid^ angefodjten,

freilid^ t)ergebli(j&.^)

3im 3a^re 1615 erneuerte \\ä) ber Streit mit ber ©tabt Siberad^

mieber n)egen ber Se^niSleute beiS ällmofenfafteniS in ©d(in)einl^aufen

unb äppenborf. S)ie üon Siberad^ Ratten beim faiferlid&en Äammergeri^t

ge{(agt, bag in ben beiben erbtrud^fefftfc^en S)örfern freie @igentumiSgflter

beiS ©pitate }u ^tberad^ liegen, unb ba^ beren 3tniSle^eniSleute, 9Ratt^aud

aSogler unb S^rifHan ©öbler, bi«^er greigefeffene gemefen feien^ b\&

ju ,Je^iger geiDalttättger @ntringung''. Zxoi bed aOtanbateiS htS

Jtammergerid^tiS f)aUn bie SCrud^feffen i^nen n)ieber bie Seibeigenfd^aft

aufbrängen rooDen, l^aben fie am 4. ^ebruar nad^ @ber^arb}eQ entboten,

i^nen bie 5)orfgered&tigfeiten ju $olj unb ^Jelb, SBunn unb ffleib entjogen,

jubem ben SRattl^&ud SSogler unb S^rißian 99ö^lerd ©o^n e^reitag oor

SKartini 1613 wegen SSerroeigerung ber abgeforberten Seib^ennen im

fflirta^au« ju gber^arbjea arretiert. 3lm 17. »pril 1615 gebot ber

Äaifer bei Strafe t)on 10 9Jlarl ®olb, bafe ^einrid^ ba« SSerbot ber

©emeinbegered^tigfeiten unoerjüglid^ aufgebe unb |i^ in eigener ^rfon

beim Äammergeriddt fieDe ober feinen Slnwalt fenbe.*) ®egen biefe Sin*

Hagen mad&te ^einridö« anroalt am 30. 3uni 1615 folgenbe« geltenb:

S)ie beiben S3efd^ulbigten feien mit ^o^er unb nieberer, ja affer Dbrigfeit

bem 2;rud&feffen gehörig, feien nur coloni (Süterleute) be« SSlmofen^

faßend ber ©tabt ^xbtxaä), biefer mit {einerlei Dbrigleit jugetan; al0

am 4. gebruar 1615 ju ©ber^arbjeff ben Untertanen beiber ©erid&te

1) Ko|)tf im fäifl. 9r4it7 in Satbfee 4, 1—2; Solfegger Stopiaihud) 1967/72.

2)if Streitigteiten baiterten üon 1603 an. 3m 17. iQ^a^r^unbcrt gab ed no<i^ mehrere

Heinere 3«^^n^f^«iti9^<i*«n «"^^ ^^^ Uniüerptäl fjreiburg. gÜrfU. Hrc^iö in ©alb*

fee a. a. O.

2) Original im fürf». SCrdS^iö in SBalbfce 1, 11.

3) Äopie im ©olfegger Ärdjiü 9^r. 15092. — 4) Äopie ebb. 9?r. 15090.
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6<6metn^aufen unb Sber^atbjeQ bie uralten geiDö^nlicI^en Statuten vox^

gelefen unb i^nen ber ^ulbigung^eib aboerlangt n)Utben, ^abtn i^n aOe

geletftet, batunter aud^ vier Cel^nd^uber ht& SllmofenlafieniS; nur bie

beiben genannten äiogler unb Söller blieben tro^ gütlid^en unb emli«

Itd^en gufpted^eniS unb tro^bem i^re Sorfal^ren unb ^eft^r biefer @üter

foldden @tb }UDor audd geleiflet, u)iberfpenflig unb gaben trogig vor, t&

fei i^nen \olä^t& üom ©ürgermeijier unb 3lat ber 6tabt oerboten worben;

fie würben bann nacft Söolfegg jitiert unb, ba bie« nid&t perfing, auf ein

paar Xage in ein bürgerlid^e« ©efängni« gefd^afft; bei ber ®ntlaffung

würbe i^nen eröffnet, bag fte entweber binnen 3Ronatdfrifl ftd^ untere

werfen ober aber ba« ^ffXXQt Derlaufen, au«wanbern unb bie ^errfd^aft

räumen foDen; barauf^in ^abt [xä) S^rifHan Söller al«balb gefügt, ber

anbere aber einen äJlonat Sebenljeit genommen; unb jegt feien fte }u

ben @emeinbegered^tfamen wieber jugelaffen worben.^) 93iberad^d Anwalt

reid^te (am 18. Januar 1617) eine Sieplif ein, weld^e ben l^iflorifd^en

unb rec^tlidtien Sad^oerl^alt in« Sid^t rüdCt unb bie 2;rud^feffen in« Un^

rei^t fegt. 3)er äinwalt, ^einrid^ Stemmler, fd^eibet genau }wifd^en bem

3n^alt be« früheren unb be« jegigen @ibe«. S)ie Se^en«^uber ^aben in

früheren 3^^^^" iebe«mal }u Slntritt einer neuen Stegierung bie erb$

trud(>feffifd^en ©agungen befd^woren, baß fie ben Siruddfeffen al« i^rer

Obrtgleit ge^orfam fein unb (Sebot unb Serbot galten wollen. Slber

neulid^ ^abt man oon i|nen verlangt^ bag ade Untertanen, bie hinter

ber (Srbtrud^feffen Obrigfeit figen, fid^ ol^ne Unterfd^ieb ber fieibeigenfd^aft

•ergeben. 3>ie Seibeigenfd^aft betreffenb l^abe ba« Statut früher nid^t

anber« gelautet, benn baB biejenigen, fo auf erbtrud^fefftfd^en @ütem

ügen, ftdd ergeben foHen; ba« ^abe bie beiben Siberad^er geflifteten

freien @ttter nid^t berührt, unb SSogler unb Soleier ^oben be«wegen ben

@ib auf ba« Statut bi« vox etlid^e 30 3<^l^re gar wo^l leiflen (önnen,

weil fte eben lein erbtrud^feffifd^« ®ut befafeen. Seit biefer S^it aber

f)abtn bie beiben i^uber ben ®ib mit Siedet oerweigert. Srfimal« ^einrid^

9kter ^abe biefe beiben nad^ @ber^arb}ea }iliert unb jur Seibeigenfddaft

jwingen woBen. ai« fie aber auf ein SSerbot ber aimofenpfleger ^In

ben eib tjerwelgerten, l^abe ®^rlfiop^ ^opp, bamal« Oberoogt ju S33albfee,

fie auf 9led^t«tage nad^ SberJ^arbjeQ unb Sd^wein^aufen entboten; ittbeffen

fei Irud^feft Qalob gefiorben, unb ber SSormttnber, ®raf SBilbelm oon

3immem, ^abe auf Information burd^ ben Äappelpfleger, Jßelnrid^ t)on

1) Äopic im SBolfeggcv Ärt^io.
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^ßflummetn, ber SBitroe Qafob^ gcfd^ricbcn, bie SBiberad^ifd^cn 2llmofcn^

faftend^ubcr beim alten ^erfommen ju belaffen. ©eit 13 Qa^ren fei

i^nen ber Seibeigenfd^aftiSeib nid^t me^r }ugeinutet motben. @r{l toieber

ber jefeige ®rbtrud&fe6 ^abe unter 6, bann 10, juleftt 20 ?Pfunb Pfennig

Strafe bem neuen Statut gemäfi ben @ib auf bie Seibeigenfd^aft oer^

langt unb, votxl fte btefen @ib n\ä)t leifleten, i^r äSte^ gepfänbet. 9Rit

ad bem fei ^einrid^ im Unred^t unb ^abe fein begangeneiS Unred^t }u

fii^nen. S)ag aber vier Siberadber ällmofentaflen^^uber ben @ib auf ia&

neue Statut geleifiet, ^abe feinen Orunb barin, bafe biefe t)ier eben

trud^fefftfd^e ßeibeigene ftnb, unb jroar brei baoon, fd^on e^e fte auf bie

$iberad^if(^n ^uben gekommen ftnb; $^atob Söller aber ^at ftd^ erft 1588

ergeben, aU biefer 5ßunlt juoor prittig geworben ip, unb jroar hinter

bem Sifiden ber Aappelpfleger. ^er 9lnn)alt n)et{l an ben ^nl^abem ber

einjelnen §uben mit @rfolg nad^, bafe nur fold&e i&uber jid^ ber Seib*

eigenfd&aft ergeben ^aben, weld^e fd^on früher Seibeigene ber 3;rud[ifefiett

mdren; roer ober frei auf bie genannten ^uben fam, ifi frei geblieben

unb frfil^er mit ber 3umutung, fidd ber Seibeigenfd^iaft ju ergeben, aud^

ni^t belftfligt roorben.i) S)a8 Urteil be« Äammergerid^ite« fe^lt un«. S)er

Termin war auf Kpril 1617 angefe^t.*)

am 14. S)ejember 1597 unb 10. Januar 1598 befd^werle fuJ^

^inrid^ über ben grei^errn Sertolb Don Äönigaegg-Sulenborf
wegen 3agbübergriffe.») SJurc^ SSermittlung ber Orafen eitel griebrid^

unb Äarl oon SoHern fam am 31. 3uli 1602 ju ^ed&ingen ein ^nterimiS*

oergleid^ bli }um red^tlid^en ober gätlid^en SuiStrag ber ftoittigen ^agb^

gered&tigfeit im Sßortann, 9iieb unb im Sleutener ©d^onen bei aRid^l*

minnaben unb SippertiSroeiler iuflanbe. ^einric^ l^alte bie &ad)t beim

9leid^j8{ammergerid^t anhängig gemalt. Qi mifd^te fid^ aber ber @ri^er}og

3Jlaj barein unb befahl am 10. aRarj 1603 bem Sru^feffen, fid^ ber auf

ben Sanboogt ®eorg ^^ugger auiSgefertigten Aommiffion gu gütlid^er ^r^
gleid^ung ju fügen, am 4. 3luli barauf, bei jel^ 3Warl ®olb ben $rojefr

am Jtammergerid^t ein}ufieQen. 9lm 7. 9lugufi traten bie Beamten oon

beiben Seiten jufammen unb trafen einen SSergleid^, ber oon il^ren

1) Äopie im Solfegger «rc^iü.

2) (S^rifiop^ mtdn, truc^fcffift^er Hnroalt, an ^einric^, 21./31. SWärg 1C17.

Original ebb.

3) Criginal im Söolfegger «r(^i» ')lx. 15086.
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^crren angenommen unb am 19. SRoocmber 1603 in SBolfegg vtx^

brieft rourbe-O

ÜbrigeniS n)aren fortan bte ^e}iel^ungen }um ^aufe AönigiSegg

fe^r fteunblid^e. greil^err ®eorg oon Äöniggegg l^otte am 30. Januar

1608 bei S^rucftfefe ^einridd angefragt, wie er t^ feit^er ^gegen bte

Untertanen in SSerlaufung etroelcfter gemeiner Se^cn gehalten". S)iefer

antwortete am 2. ^bruar oon SBolfegg auiS: „^o }iemlldii Diel Wlann&^

erben unb in 93filbe lein Se^enfaQ }u erwarten gewefen, l^abe ic^ jebeiS

^unbert; fooiel ein Se^en wert ifl, fär 10 ®ulben angefd^lagen, unb i{l

ntd^tdbeflomeniger, wenn ein jä^rlid^er 3^^^ barauS gegangen, felbiger

aud^ }um ^auptgut unb ber Bulben }u 20 ®ulben gered^net worben;

unb ba bie Se^en aOein auf äSeibern geflanben, ^at man oon jebem ^unbert

6, 7, 8 Oulben, ober wie man l^at jufommen mögen, genommen. SBenn

aber lein natürlicher @rbe oor^anben unb in Aürje ein lebiger SlnfaS

ober ^eimgefaDene Selben }u ^offen gemefen, iß je na($ ®elegen^eit ber

britte, oierte ober fünfte Seil genommen morben."

3(m 1. Oltober 1615 unterjeid^nete iQeinrid^ eine äl^nenprobe für

bie beiben grei^erren Sertolb unb 3o(|ann Qafob.*) ai« ber genannte

3o^ann 3afob unb fein aSater ®eorg am 16. SRärj 1619 ju^mmenfiabt

einen Vertrag abfd^loffen, unterfd&rieb unb fiegelte audd ipeinrid^ mit.^)

@r bürfte ftd^ beiSl^alb anä) an ben SSer^anblungen beteiligt ^aben. SKIS

bann ®eorg 1622 fiarb, mürbe ©einrieb SSormunb oon beffen Sol^n

3o^ann ®eorg unb mirfte am 15. 3flooember 1622 in Qmmenfiabt mit

beim Slbfd&lufe einer ©rbeinigung jroifd^en ben grei^erren 3o^ann 3afob,

Sertolb unb i&aug; biefe ©rbeinigung mürbe aber fd^on am 30. S)e}ember

barauf abgeänbert, rooju aud^ §einrid^ feine 3ufKmmung gab.*) ®nblid&

beteiligte er fid&, ate grei^err §aug oon ÄönigÄegg feiner ©d&mefier

3o^anna (oermä^lte oon ffiollenjlein) $eirati8gut unb beffen SEBiberlegung

am 25. gebruar 1623 oerfi^erte.*)

9lm 2. 3uni 1631 enblidg mirfte ^einrid^ im gräflid^en ^alaft

}U (SM mit bei Slbfd^liegung bt& @^eoertragd jmifd^en bem ®rafen

3o^ann ®eorg t)on ÄönigiSegg'Slulenborf unb ber ®räfin Seonora Don

§o§enem^.ö)

1) Sütjlt. %vd)it} in SBalbfec 4, 3. ©oifcggtr llo|)ial6u(^ 1943/48. JJiliaU

axä)it) in ^ubmigSbnrg.

2) Original im gräfl. 3lr(^iö in Slulcnborf. — 3) ftopic ebb.

4) Originale ebb. — 5) Original ebb. — 6) Original ebb.
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2)ie beiben ^errfd^aften ju Atglegg betlagten ftd^ am
17. Slugup 1605 bei Itud&fefe ^einrici^ über einen ©ngriff in il|te f)o^t

Dbtigfeit ju eintürnen burd^ 93er^aftung mn jwet ^rfonen bafelbp.*>

3m äbrigen waxtn bie lOesie^ungen anbauemb gute, ^m äJerttag Doni

3. 9lugu^ 1583 xoax befHmmt, bag fein 3;eit, n)eber ber Xrud^feg nod^

i^o^nemd, ben Untertanen beiS anberen, benen eine Srbfd^aft 3C. }ufaDe,

ttwcA abjie^en fode. 9lm 10. Slooember 1630 änberten ^einrid^ unb

@rfiftn SRaria biefe Seflimmung ba^in ab, bag fortan jeber Zeit biefe

9lad^fleuer nad^ Siedet unb £anbei8gen)o^n^eit ergeben bflrfe. S)aiSfelbe

^atte l^einrid^ fd^on am 7. gebruar 1630 mit ipaniS S^iflop^ oon

©d^ttenberg oereinbart.*)

3n aSinterfietten ^atte ^einrid^, n)ie ei^ fd^eint, eine neue 6äg#

mä^le enid^tet. 2)a aber ber $la$, auf bem fte fianb, firittig n)ar unb

oon SBinterftetten angefprod^en mürbe, fo beglid^ man bie @ad^ mittele

Saufd^oertrage« oom 30. aJlfirj 1609.»)

3m folgenben Qa^re (1610) fd^lofe ^einrid^ mit bem Sürger^

meifier unb 9lat ju SBinterftetten einen Vertrag megen ber bortigen

jtaplanei. (S^ mürbe benimmt: 1) ^a^ ®rnennungi8red^t fielet ber ^rr^

fd^aft auiSfd^liegli^l }u; 2) bie jtaplanei ju SBinterjletten foQ mit ber )u

Untereffenborf oereinigt merben; 3) bie 9lbminiflration ber ^eUigengüter

}u ffiinterfietten fle^t bem 83ürgermeifier unb 9%at ju, unb biefe ^a^n
bie jä^rlid^e 9ted^nung ju führen; 4) }ur jtaplanei gehörige ®ater foDen nur

mit aSormiffen be« S3ürgermeifleri8 unb SRati^ oeräufeert werben; 5) um bie

Sbfe^ung einei^ pflid^tmibrigen JtaplaniS ju SSinterfletten bürfen SArger^

meifier unb 9iat auiS ^inlänglid^en ©rünben bei ber ^errfd^ft nad^fuc^n.'*)

am 15. S)e}ember 1617 mürben bie feit^erigen 6treittgleiten mit

bem Stift ©t. ^ßeter in SBalbfee ba^in beigelegt, bafe ber ^ropfl

gegen ipeinrid^, 3n^aber ber ^errfd^aft SBalbfee, alÄ ©d^irm^erm im

SReben unb ©d^reiben bo« altüblid&e ^ßräbifat „gnabig" gebraud^n foll,

bafe in SWiffioen im ©ngang bai8 SBort „§err" boppelt gefeftt werbe.

2)ie gcage megen ber Äajienoogtei, bie $einrid^ beanfprud&te, unb wegen

ber 3fleiagelber be« Oerid^t« Sfleute, bie feit etlid&en Sauren auf öfier^

reidjifd^e Swmutung ^in nad& ©fingen geliefert werben mußten, wirb

1) Stopit im fflrfil. ^xd)\r) au i^iglegg. — 2) Urfunben e6b.

3) Original im fflrfil. «rc^io in ©albfcc 2, 7.

4) 3ürf»L Slrc^iD in Salbfec 6, 9.
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Strcittgfciten mit bem Stift TOdU>^tt. 607

voxbt^alttn biiS }ut Sntfd^eibung bt& gerid^tlU^ anl^&ngigen Sled^töfheitö«

S)cr eroige ^fyctaq, ben 3o^anne« 1511 gejiiftet, fott nx^t mü)x in bet

jroeiten ober britten ^aftenrood^e, fonbern fortan am äRontag nac^

@eptuageftmä gehalten roerben (finbet jegt am folgenben 3:;ag fiatt).

^adiS baiS jtlofler bei einem feiner Se^enSleute ttxooS }u fud^en l^at, bad

allein beffen dienten, 3inf^/ ®itten unb anbere ^ergebrad^te unb mit ben

Urbarien unb Äeoerfen erroeiÄlicbe SRed^te betrifft, fott bagfelbe bem alten

^erlommen gemög ben Setienigmann burd^ einen ®otteiS^audbiener bei

bem ©e^orfam, mit roeld&em er bem regierenben 5prop|i a{& feinem Seib-

^erm i^erbunben ift, roo^t oor baiS 33ert|ör }u befd^eiben 9Rad^t ^aben;

roenn man aber gar auf bte pttigfeit (beiS Seiend) ju Hagen gebenfe,

foDe bie ßabung nid^t burd& \>t& ÄlofierS Wiener, fonbern roie t)orbem

burc^ ben SBaibel ber ^errfd^aft erfolgen. Unb obgleid^ auf feiten US
2;rud^feffen bem Äloper ba8 SRed&t befhitten roerben rooflte, einen SeJ^en««»

mann mit ®efängniig ju befirafen, fo l^at bod^ ^einrid^ in Srroägung, bag baiS

jtlofler opn jel^er ein eigeneiS ©efdngniiS im .ftloßer gel^abt ^at unb befiänbig

üerfid&ert, ba« 3fled&t ber ©effingniSflrafe immer befeffen ju ^aben, nad^gegeben;

ba& RlofUi burfte biefe @trafe fortan i^er^ängen roegen 9lid()tbeia^lung

ber fepgefeftten fd^ulbigen Seifhing, roegen SJerad^tung, Ungcl^orfam unb

Unbefd^eiben^eit (aber feiner in ber iperrf^aft Dbrigfeit begangenen unb

ben nieberen ©erid^ten an^öngenbcn plle falber). S)er Seoogtung ber

SSitroen unb SBaifen falber fann ein $ropfl bie $ögte altem ^erfommen

nad^ fegen unb t)on benfelben ja^rlid^ ober fo oft nötig Sled^nung nehmen

laffen; bie Seeibigung aber fott ber iperrfd^aft attein }ufte^en. ^tnn
einer, ber in beS Sruddfeffen ©erid^ten gefeffen, jroeierlei @üter ^Stte,

beren eines ber §errfd&aft unb ba« anbere bem Äloper mit bem Eigentum

jupänbig roöre, roem eine fold&e ^ßerfon mit ber Seibeigenfd^aft juge^örig

fein fotte? demjenigen, bem |ie t)oc ©ejiel^ung beS lefetbefianbenen ®uteS

leibeigen roar, fott fie oerbleiben; bie jura servitutis aber, nfimlid^ gätte,

©eläffe, S)ienfie unb Seib^ennen, fottcn oon beiben ©ütern an i^en

gehörigen Ort gereid&t roerben. ®8 folgen nod^ roeitere SSeRimmungen,

}. S3. roegen eJ^rtigung ber JBriefe.*)

6rfi 1630 unb ben folgenben Qa^ren entfianben neue Sw'iP'fl'

feiten jroifd^en igeinrid^ unb bem Älofler, unb jroar roegen beS fleinen

1) ftopic im SBoIfeggcr SCrt^io iRr. 7057; Soifcggcr Äopialbut^ 2101/22.

?[m 16. Dftobcr 1629 ratiPsicite ^rrtcrgog 2topQtt biefen ©ertrag beaüglit^ bc*

^räbifat« „gnfibtg" unb beiS ^ütertaufc^d bei $opfenmei(er. SBegen bed ^räbifatd^

^gnäbig'' ^attc ber (Sr^^erjog noc^ 1623 an ^einric^ gefc^tteben.
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608 gwcitcv (Ecil. (Seorgifdjc £mic von ^ 557— 1 667. ^einrieb.

äBeibtüerfö im ^ifiergauer e^orfl. 2)te öflerretd^ifc^e Stegierung erlieg

Verbote, unb }ule|t rourbe bet @d^en{ von Staufenberg }um jtommiffar

ernannt.^)

$elnrid^3 ©rrocrbungenjinb unbcbeutenb. 31m 23. 3uli 1596 fouftc

et bie äRü^le ju Oilet^ofen famt @tampf, Sainb unb jtrautgarten um 550 fl.^)

3m 3uni 1597 taufd^te er mit bem Äloper Dd&fcntiaufen ®üter in unb bei

SBettenberg.') 3n)if4en i^m unb bem filofter tam am 21. 3uni 1610

ein 93ergleid^re}e6 juftanbe 1) megen beig ^o\yt&, bad auf bem }u

SRittelbud^ liegenben SRab beig SRid^ael JtomeliuiS oon S)ietenmengen

mud^iS; 2) megen eineiS ^agei^, baiS genannter Jtomeliud unb Z^oma»

@ped^t pon äRittelbud^ an biefem 9Rab {mifd^en i^nen beiben jie^n unb

erhalten foQen; 3) in 3^frioniS« unb ®antfadtien foDen bie Untertanen

beiber iperrfd^ften gleich gehalten merben.^) am 9. September 1603

t^ertaufd^te ^inrid^ einen falben iQof famt 3^8^^^^ i^ Seben^ud an

Runter SBill^elm @d^enf Don @taufenberg }u $om um einen lialben $of

}U Sd^roein^aufen; ä^nlid^e Zau\ä^t fanben ju Dßer^ofen unb'@teinadb

^att.^) 2)er Xrud^feg fud^te fein ®ebiet abiurunben unb bie eigenen

@ater iniS eigene 2;erritorium 5U befommen. @in größerer 3^ufd^ ge-

fd^a^ am 27. September beiSfelben ^a^xti mit SBeingarten. S)aiS jtlofier gibt

ia» ®ut jum ^poppen^auÄ, bie beiben ©fiter jum ÜMaierJ^of (©olfegg), bie

brei ®äter ju ®ai8^aud (aber o^ne bie 3ägern)iefe im älUborfer 2Balb), bie

beiben @flter }u 9tedenfurt, ia& ©fitlein }u Ofier^ofen, bad @utlein }um

SeuggeriS, bad ©fittein jum aVioQen unb bad ©fitlein }u ^erbüSreute famt

ader 3uge^örbe an $ol}, ^elb, ^aud unb $of unb Seibeigenfd^aft mit

Sudna^me einiger 3^^nten, ferner bie (Srble^en unb @ered^tigfeit über

be« ^eter Sd^ult^eife jum SBaffcrS ©fitlein unb $albe, ©eifeberg genannt,

enbli^i baiS eigene JQol) unb ^Ib }u ©aüS^auiS. ipeinridg tritt bagegen

ab: S)te mx ©tttlein }u ©nji^reute, ein ©fltlein ju ^ud^ftSreute mit

Dbrigfeit unb ©erid^tdbarfeit, bad ©ut auf bem %ox% ba& ©ut famt

Sölb^auiS JU Sergatrcute; ferner oerjid&tet er jugunflen bci8 Äloperö

auf bie ©eredbtigfeit aber bie eigenen Seute ber @t. SSeitiStaplanei }u

9laDeniSburg unb behält fid^ nur nod^ bie Dbrigfeit unb ©erid^tdbarfeit

über bie beiben bicfer Äaplanci juge^örigen ©fiter ^u ©mel^ofen Dor;

1) JJürfil. fixd^'xt) in Salbfce 4, 8. 9. ^c^wabcnfiüt^er 16, 1—3.

2) iBolfeggcr Äopialbu* 1230 ff.
— 3) (Jbb. 986 ff.

— 4) «bb. 2015 ff.

5) (Jbb. 1492 ff ; SBalbfcer Srt^io 1, 2.
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groerbtingen, (Sfitertanfc^. 6O9

enblid^ t^ermiUigt er bem Stlo^tt, ben Qd)xoaxitniai^ im Sttbotfer SBalb

burd^ bie fogen. Ztud^feffenniet^r auf eigene Jtoflen auf bie toeingottifd^en

Sägen unb üRü^len ju filmen, i) »m 30. »uguü 1605 teufte et t)on

®eorg ed^mtb i)on Slmpfelbronn beffen ®ut bafelbß um 240 ©ulben')

unb am 11. 9lot)ember 1609 von ipiloriud ^omfiein, ^o^enjoderifd^em

giat unb Oberoogt ber ©taffd&aft aSeringen, ben $of )u Unter^ornjiol},

genannt jum @iden, um 1600 (Bulben. 3) 9m 19. Slooember empfing

^omflein ben Jtauffd^iOing butd^ ben 9ientmeifier ju äBolbfee, 3Bolfgang

ätaden^ofer.*) am 10. Qanuar 1618 üerlieli et boÄ ®ut }u ^opfenroeilet

an 3ot|ann 3afob 83ta(fen^ofet* älttt ben @tben S^tifiop^ von ^inmeil

ju ^ummettÄtieb unb beffen (g^ftau 3Jlatia Safobe T)on öetn^aufen

flanb ^eintid^ fd^on fett 1613 in Jtaufdoet^nblungen; }um äObfd^lug

gelangten fie abet etfi am 19. Qanuat 1618. @egen 8000 ®ulben unb

200 9leid^iStalet etmatb ^eintid^ ben ®to§» unb jtleinje^nten )u 9Bol^

fattdn)eilet, beibe ^öfe unb ®ütet )u aJlätbottenmetlet, $of unb @ölb ju

^ebelbetg^ ben falben Sel^n^of unb @ölb }u SiettiiSmeilet, xoit auc^ einen

anbetn ^Iben Se^en^of bafelbfi. 2)iefe ®ätet gesotten feit^et }um abeligen

®ut $ummett«tieb unb roaten öfietteid&ifd&e ÄunfelleJ^en.^) ßtjl nad^ üiet-^

i%igem @uppliiieten unb SoQijitieten gab enblid^ Öflerteid^ ben Se^en^

tonfen«, unb Stj^etjog aWaj etteilte bem Jtud&feffen am 4, »ptil 1618

bie ©ele^nung mit ben genannten ®ütetn.«)

am 7. Dftobet 1619 übetgab $eintid& bem Älopet ffialbfee jmei

®ütet unb jmei ©ölben }U ^opfenmeilct famt einet Änja^l Qaud^ett

$oljboben unb erhielt bafttt ein ®ut ju Dbeteffenbotf famt fünf Sc^en^

gfitlein unb }n)ei @ölben }u $e(iSn)eilet, bedgletd^en baiS fogenannte

Äoppen^ol} (55 Qaiid&ett) unb bie fogenannte SeelroieÄ (12 aWonn*-

mab) ju Dietenroengen. ©t t)et§id&tet auf feine anfprfld^e an ba«

^opfenmeilet ^olj, bedgleid^n auf bad, mad bie Se^endleute beiS JtlofietiS

ffialbfee }u i^opfenmeilet not^t i^m teid^en mußten. ^a& jllofiet

§tttte üot^ct fd^on btei ®fttet bafelbfi unb will nun bott einen Senn*

1) Original in 8t^elIform im 93oIfegger Src^iü 92r. 793 unb im ^^taatd^

axä)\r> in Stuttgart 25, 1; e^ilialarc^ii? in Oubmigdburg 34, 6.

2} Repert. Wolfegg. 4; Solfegger fto|)ia(6u(^ 1478 ff.; föalbfeer Slrc^iü 1, 2.

3) Original im Sßalbfeer fitd^it) 1, 2. SSoIfegger J(opialbu(^ i486.

4) Original im föolfegger ilrc^iü 9}r. 15179.

5) Skopie im $3albfeer Src^iü 1, 4. föolfegger Kopial6u(^ 1425 ff., 1440 ff.

6) Original im ffirftl. ^xdfi\> in Salbfee 8abe Q.

8 (^ e 3 et , 0ef(^i(^te tton V&olhhuxq III. 39
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6^0 gipeitet CeiL (georgifc^e Cinie von ^557—^667, fieinnc^>

ober SReiertiof anlegen.^) 3m S^^te 1630 fanb bann }Q)if(^n ^intid^ unb

bem Jtlofler ebt @atertauf(^ ftatt.') @nblid^ taufte ^inric^ bai8 fogenonnte

aRangoUhSgut }u Untereffenborf oon SRid^ael Sembltn unb empfing t&

am 18* Dftobet 1627 t)on erj^erjog ßeopolb von öfierreid^ aÜ Se^en.')

S)tefen @rmerbungen fie^n mele @elbaufna^men gegenüber. 6o
entlehnte er am 26. ^bruar 1604 oon Snna 38em, äBitme bed 9lbxt^t

StoB in Slaoenöburg, 1000 ®ulben, im gleid&en Sa^re t)om Stift SBolfegg

1000 ®ulben, am 10. 3[uli 1606 T)on 3alob SBoIpertd^ofer, Bürger in

9lat)eniSburg, 1000 Bulben, am ö. Februar 1607 von bemfelben, von

®eorg ©tott, «firger in 3flaoenÄburg, unb nom ©cel^auÄ bafelbfi je

1000 ©ulben, am 24. Slpril barauf n)ieber i)om @eel^awS 1000 @ulben

unb am 30. Slpril oon bem 9latiS^erm ^o^ann ^oad^im S)efc&ler in

StaoeniSburg ebenfaQiS 1000 ©ulben; fecner am 31. äRärj 1609 von

feiner SRutter ^o^anna 3000 ®ulben unb je^n Xage barauf von feiner

S^roefler Sabina, greifrau ju SDWrÄberg-Seffort, 2000 ®ulben;*) am
12. 3lovtmbtv 1610 t)on ber ®rafin 3)lam t)on ^o^enenuS unb beren

©(broefier gleonora (beibe geb. oon ^aumgarten) 1000 ©ulben, am
12. gebruar 1611 üon ber ©räfin SJlaria 1800 ®ulben,*) am 2. SKai

1612 üon ber ^Pflege ber Siebfrouenfircbe ju 3flaüenÄburg 700@ulben,*)

am 6. Februar 1614 t)on SRargareta SBBalter in Ulm 3000 ®ulben,^)

am 14. SRai 1617 nom ©eel^auiS in Slaoenigburg 1500 @ulben^), am
19. 3anuar 1618 t)on ber Stabt 9lat)en3burg 1500 ®ulben») unb von

^rnbarb üBeuttler, a^ilrger bafelbfi, 800 ®ulben, mofür er i^m 40 ®ulben

3ind au& brei @ätern }u ^eifiertird^, ^itteltofen unb Unterurbadfi oer^

fcbrteb;^^^) am 25. Januar oon @lifabet^ ^inbenlang, fflitme bed S^riflop^

Opfer, ^ürgeri^ ju 9lat)eni8burg, 300 ®ulben; am 10. äRai t)om 6eeU

^aud in 9lai)endburg 4000 ®ulben, am 22. 3uni von ber grogen

©penbe im ©pital bafelbfi 200 ®ulben, am 28. Dejember von ber ©tobt

Siberac^ 4000 ®ulben, am 31. 2)e}ember 1627 von älnbread ffieinborfet

in Slaoen^burg 1500 ®ulben.")

1) prfU. ar(^b in föalbfee 1, 2. SBoIfegget J(opta(bu(^ 2123—2134. gfiUaU

ax6fb> in 8ubiotg<burg 96, 2.

2) ^firfU. Hr^iD in «Balbfee 4, 11.

8} Original ebb. 8abe 0; SBoIfeggev ftopial6u(^ 1465 ff.

4) Originale unb Jtopien im ®o(fegger fixdfi\> 9lt, 15181.

5) Original im Solfegger Xrc^it). 9{a(^tTag. — 6) ftopic ebb. 9h:. 15181.

7) dbh. 9{a(^trag. — 8) ftopie ebb. 92r. 15181. — 9} dbb.

10) Original im 9{ei(^<ar(^iD )u ai^fin^en, Hbeldfelelt.

11) Solfegger llrr^iD, ißac^trag; Stopitn ebb. 9{r. 15181.
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folgen bcr aUgemeinen inün3Perff^Ief^terMng. ^U

9li4t bag ipemttd^ ftd^ gar nid^t um bte SSeja^lutig ber @d^ulben

gelümmert ^tte. (St fd^ulbete S^tifiop^ ^atob r>on ^genfelb )um

Sleuen^aiuS 4000 @ulben unb länbigte Tte am 15. äRdt} 1622 auM)

2)er ©laubiger erH&rte aber am 4 September, bte Slblöfung mftffe

in ben porgefd^riebenen ,,Sorten unb SSalor'', mit fte auiSgelte^en,

geleitet merben; ba bie 2:aler je^t in unbefionbigem SBerte feien, n^erbe

er fold^e nui&t annelimen.«) 3n ben Qa^ren 1620—1623 war ber SBert

beig 9teid^j$talerig büS auf 10 @ulben gefliegen (f. aber Aipper«" unb SSipper'^

seit oben 3, 352 ff.), ©tlid^e Steid^fiäbte be« 6(i(in)$bifd^en Areifed fd^tugen

anänsebilte an, bag man bie Sleid^iStaler in Sblöfungen nid^t ^ö^er atö

}u fed^d ®ulben anjune^men fd^ulbig fei. 2)ie @d^ulb mar 1588 bei

S)egenfelb gemad^t morben; bamatö galt ber Steicb^taler 72 Jtreujer.

S)ie 4000 ©ulben Ratten olfo einen SBert T)on 3334 9leid&«talem; jeftt

aber foQten fte mit 666 @tüd(en abgelöft merben tonnen. 2)agegen

protefHerte S)egenfelb am 20. Dttober, unb fo unterblieb bie »blöfung.

!Rid^t einmal ben ^irdi nal^m er an, falfö ber 9leid^iStaler ju fed^i^ ®ulben

gered&net mürbe, mie e« ^einrieb tat.')

SHe ©tabt 9lat)en«burg ^atte bem Srud^feffen am 19. Sanuar

1618 auf ein 3abr 1500 @ulben geliehen; ^einrid^ fud^te immer mieber

„um StiOßanb nad^ megen ber älblöfung". @nblid^ am 25. j^ebruar 1622

löfle er „bei ^5d^fier ©elbfieigerung^ bie Sd&ulb ab in 9leid^«tttlem ju

je 67, ©ulben. aber erfi am 30. 3uni 1627 mehrte fidj bie Stabt

bagegen, ba fte fo nur ben oierten 2;eil bed 2)arletiemS mieber empfangen

^abe, unb martete auf einen gebü^enben Srfag.^) i^inrid^ oerma^rte ftd&

bagegen am 16. 3uli; ber 9teid^dtaler l^abt bamatö (1622) fogar 8 @ulben

unb me^r gegolten. @r oerfianb ftc^ aber auf bem SSege bt& SJergleid^ed

am 3. S^nuar 1628 )ur 9lad^}a^lung Don 450 @ulben in jfi^rlid^en

9laten ju 100 (Bulben.*)

3todi in anberer SSeife jeigten fid^ bie folgen ber aOgemeinen

aMn}}errüttung. 911« ^einrid^ bie ©effiKe be« 3a^re« 1622 ein}og,

mürbe i^m non feinen Untertanen eine namhafte Summe ®elb an Sed^d-

unb ©reibäftnem erlegt. S)iefe ©orten oerloren teil« an ffiert, teil«

tamen fie gan) auger Aur«. S)e«megen moDte er ba« @elb einfd^meljen

unb ba« Silber au«fd^eiben laffen. 9lm 10. 9Rai fd^rieb er an ben %xtu

1) ftonaept im SBoIfegger flxdfit) 9lx. 15178. — 2) Original ebb.

8) Ortflinaf ebb. — 4) Otiginal ebb. 9tc. 15094.

5) JTonaept ebb. i^nli^e« 8eifpiel ebb. 9h. 15097.
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6\2 groeiter Ceti. (Seorgifc^e Cinie von ^557—

^

6€7, Jc^tinxidf.

})tnn gol^anneiS pon S9emmelberg, er ^öre, bajs ber ^ei^ert tne^r fold^ed

®elb atigenomtnen ^abt, unb bat i^n um attöfd^eibuns ht& Bilhtd^)

3BaiS tat ^einrid^ mit bem Dielen ®elbe? (St iK^tte oiele Sd^ulben

übetfommen; mele auÄlagen üerurfad^ten bie i^m t)on öfietreic^ auf^

genötigten $ro}ef[e. SSiele ®ef&Qe gingen nid^t ein, meil fie oon öfienei^

gesperrt moren. S)ie S3eiträge jur Siga unb fpäter bie jtontributionen

Weigerten jid^ in« Ungemeffene. änbere« aber legte er jum 3lu|en feiner

^errfd&aften an. S)ie §öfe in $erlin«berg unb anbete angrenjenbe ®üter

bei unb oberhalb @berl^arb}ell ^atte er }u einem grogen jtametal^of

}ufammengelegt. ^Salbungen unb anbere ®üter gren}ten baran; oud^

jmei ®4ilöfyer ^atte er bafelbfi, beibe r^oergangen''. @r ^atte bereit«

aud^ meistere @ö^ne, unb fo backte et mo^l batan, ^ier im untern Xeile

feiner üBeft^ungen bie iperrfd^aften @ber^arb}ell unb Skbmein^aufen, mo^l

aud^ nod^ Sffenborf unb äBinterfietten )u einer @rb«portion }ufammen<'

)ufaf[en unb al« $errfd^aft«{tg ein @d^lo6 ob 6ber^arb}eO[ ju bauen«

Sr begann ben Sau be« Sd^loffe«, ba« nod^ i^m ben Flamen ipeinrid^

bürg erhielt.

9iad^rid^t barüber unb }ugleid& ein @tfidf $au«gefd^id^te in pr&g^

nantefier gorm gibt un« eine Urfunbe be« Sifd^of« 3aIob x>on ÄonRanj

vom 7. gebruar 1609. Qn berfelben fagt er, Xrucftfefe $einrid& ^obe

i^m bittenb Dorgebrad^t, bag vot mehreren ^a^ren 9Iei^erbtrud^feg

Sodann, fein D^eim, in ©Idjienreute, in ber ^rrfd^aft SBalbfee gelegen,

ein präd^tige« Sanb^au« famt einem $au« für bie SSie^mirtfd^aft unb

(Stauen für bie ^ferbejud^t geeignet non ®runb au« erbaut unb biefem

®ebäubeIomple; aud^ eine JtapeDe, jebod^ o^ne iDIei^ ober anbere fird^

lid^ Stiftung, beigefügt ^abe. Sil« man im Saufe ber Qtit ertannte,

baj^ ber Ort für SSiel^^ unb ^ferbejud^t weniger geeignet fei, ^abe man
bie älnfialt mieber aufgegeben; unb fo fei nun aud^ bie fiapeDe gonj

Demad^läfftgt morben unb fie^e in ®efa^r, poDuiert }U n)erben. Suget^

bem ^be ^einrid^ i^m bargelegt, bag in feiner iperrfd^aft @ber^b}eO

}u $einrtd^«burg unb Sd^meinl^aufen auf bem 9erg }n)ei burd^ l^o^ed

Slter etma« nermitterte, jebodti nod^ nid^t verfallene Sd^Uffer geflanben

feien; aud^ liege bei bem @d^loffe in 6d^ioein^ufen eine ebenfaO« bm^
föQige JtapeDe.*} 9lun ^abe ^einrid^ ba« @d^log in Sd^ioein^ufen ob^

1) ftonaept im 9Bo(fegger ^täf'i\> 'Sflx. 15676.

2) $ei(tgen|)flegere(^nung „Unferer litbtn f^rauen auf bem Serg bei Bdfxotin^

Raufen" Don 1565/66 im I^BoIfegger fixäfit) ^t. 16084.
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^etnrtd^sburg. 6^3

)red^en unb oon @runb au& }erfiören unb bie krümmer unb Steine }ur

^bauung eined neuen 6<i(|lo{fed na6) ^inrid^iSburg oerbringen laffen.

Dabut4 fei aud^ bie JtapeQe bort gan) Derlaffen unb wtxbt nur äugerfi

ilten me^r befud^t Um biefen XuiSfaQ ju beden, moDe ^tnrid^ obige

(oei AapeQen nwSf ^inrid^burg übertragen unb bort eine fd^önere

EopeUe bauen unb ben ©otteiSbienfl ht& bort^in jie^enben SoUed mehren

urd^ ^ier t)on ^L SReffen. @r bitte um ben jtonfen« ht& Sifd^ofiS baju.

)iefer traniSferiert nun beibe Staptütn mit aQen Siedeten, 9lu(ungen unb

aRen nac^ ipeinrid^burg unb erlaubt, bie früheren }u jerflören unb

ne Orte ju Q)eltlid^en, nid^t aber fd^mu^igen 3^eden ju oermenben.^)

^einti(^l6ur0 bei {ihrcffaxh^cU, £).'9L IBalbfee.

9la^ einem Sedengem&Ibe im fürftlic^en Sc^Io^ CBoIfegg.

3n ^einrid^burg iDurben bie SBirtfd^aft^gebdube ali }uerfi not^

ibtg ^ergefleOt, beiSgleid^en bie ilapeDe, aud^ ber eigentlid^e ed^logbau

einem guten Xeil geförbert; aber oerfc^iebene mibrige (Sreigniffe,

nentlld^ bann ber 30jdl|rige Ärleg, oerbinberten bie aSottenbung be«

ueÄ. yiad^^tx mürbe ber 5pian nid^t me^r aufgenommen, unb fo i|i

9Ber( ixi auf ben gütigen 2;ag unooQenbet geblieben.

1) Original im SBoIfegger %xäf\t) 92r. 16.S09; ffirftf. Xr^iü in fBoIbfee 2, 5.
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6\^ gipeiter CciL (gcorgifc^e £mie von (557— (667. f^einric^,

S)te JtapeDe auf ber ^einrid^^burg, St. Maria de Angelis in

Porticella; iDurbe am 24. Slugufi 1616 Don betn ®eneratoi(ar 3o^im
Oalob SRirgel geioet^t ju S^ren ber ®otteiSmutter, ber Eiligen ipeinrui^,

Sofep^/ 3o^annei8 Saptifi, granjtöfu« unb ©ebafiion. S^flleid^ lourbe

ber 9(Uar }u (Streit ber aUer^eiligflen 2)reifalttgfeit fonfefriert, bie beiben

®\odtn, eine größere unb eine Heinere, gen)ei^t unb ber ®ebäd^tnu8tag

ber Jtird^wei^e auf ben @onntag na^i $etri Jtettenfeter angefe^t.^

älud^ gei)te ^einrid^ nic^t für fromme Stiftungen. @t l^at bie RoUt^

giatfird^e in SBolfegg erweitern unb Don neuem }ieren laffen. S>ie jtonfe«

(ration n)ar auf ben 24. ^uni 1607 feftgefe^t, unb ber Sßei^bifd^of oon

ftonfianj n)urbe auf ben äJorabenb ermartet. 9lm 12. 3uni lub ^einri<Jt^

ben abt t)on SBeingarten baju ein.*) Sla^ere« rotffen wir nid&t.

©emeinfam mit feinem Sruber ^oben lieg er 1608 in ber

Sefuitentir^e }u Jtonßan} ben ^oc^altar errid^ten, ber 1610 t^oQenbet

rourbe. 2)erfelbe rourbe bem ^l. Äonrab gemeint unb fofiele 2000 ®olb*

fiüde.») 3n bie om 11. 3uni 1617 eingeweihte neue Äird&e ber Uni^

Derfttät in SiQingen l^atte ber 93ifd^of }u SugiSburg, i^inri(^ oon

Andringen, ben ^od^altar erbauen laffen; 2:rud^fe§ ipeinrid^ roixh mit oier

anberen al« Stifter ber fe^« ©eitenaltare genannt.*)

am 31. »uguil 1613 fiarb ju SBolfegg bie Xrud&fefRn 3o^anna,

$einrid&S SKutter,^) unb rourbe am 4. September bafelbfi begraben.«)

®eboren am 17. üRai 1548 trat fte mit i^ren fteben Sd^mefiem na^
bem Xobe i^re« ©ruber« Sil^elm in ba« jlmmerifdje Srbe ein.^ Sie

mar eine febr energifd^e ^^rau unb gute ^auiS^Slterin, ate fte bie fßox^

munbfd^aft über i^re Äinber führte. So mürben 1594 bie 3000 ®ulben

jurüdtbejal^lt, meldte Xrud^feg 3afob im Spril 1580 oon @up^roftna

Sd^ab oon üWittelbiberad^ ju ffiart^aufen, geb. oon 3fledjberg, entlehnt

1) Ottgina^^ergament im ffirflL 91r(^t)7 gu SBalbfee 2, 5.

2) @taatdar(^iD in Stuttgart, S^eingarter Korrefponbenj.

3) Ignatins Agricola, Bist, provinc. Soc. Jesu Germanin Saperioris

ad a. 1610. Sgl. ($xbbtv, ($t\6)'t^tt bed SefuttenfoIIegiumd unb ^pmmifium^ in

ftonftana 1904 @. 67.

4) greH; Sofep^ Sipotodfp, (&t\äfidftt ber ^efutten in <3(^ioaben, 2. Xeil

(SWünt^cn 1819) @. 68 «nm. 3.

5) 2:^urn unb £afidfc^ed Xrc^io in Bdfttx 47, 85. CBotfegger Hn^ii»

Sflt, 15892, 15080.

6) 8d(^enorbnung unb (3(fifteüers(t(^ntd im ^olfegger ^(rc^it) 9{r. 15998.

7) «udgabcr 237 unb 246.
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Seine IHutter Cnic^fefjtn Johanna. 6^5

unb toofür er ^utgfiaQ unb Gd^logberg tnitfamt ben oter 8aut|öfen unb

bem betltegenben ganjen 2>otf Sii^metn^ufen unb Sppenborf nebfl beten

Obrtgfett, ^ertlid{|feit; aOen Sinlünften unb QuQtffitunQtn oerpfSnbet

datte.') 1596 bot fte Stemmmgen, bad ft$ für i^ren Go\)n groben um
10000 (Sulben oerbürgt ^aüt, ein entged Snlel^en im glei<]^n betrog

)u öVo A"/ meld^d bie 6tabt annahm.') ^m gleid^n 3<4re )a(^lte

Olo^anna an bie Siebfrauentircbe in QxtQtlbad^ bie bort^in fd^ulbtgen

100 @ulben famt 3ind.') Xm ö. Ottober 1597 befennt ^teronpmud

M^ oon @d{iredenflein }u @reut, Sogt ber ^enf^aft Sdbmalegg, bag

^m Zru^fefftn ^o^nna 2000 (Bulben ^auptgut famt 54 @ulben

47 Äreujer 2 Pfennig S^wf^w, fo*

Die weitere 4000 (Salben ^uptgut

^eja^lt ^abc.*)

au(b mad&te a;rud&fefrin 3o^

anna oerfc^iebene Stiftungen. Sm
II. 3anuar 1590 oermad&te fte für

d^ unb i^en jüngfl oerfiorbenen

kmabl ein ©ütlein jur 6ebafliand^

ruberfcftaft«^) »m 18. april 1596

iftete fie mit 400 ©ulben ju

ob ÜKarien«, ben ^eiligen ju

^ren, aOen d^riflgUiubigen Seelen

im Xrofl unb infonber^eit ju

ilf i^reiS ®ema^(i8, i^rer (Sltem

ib ibrei5 ©ruber«, bed ©rafen

m^elm Don 3tnimern, i^^rer felbfl

wie ilirer Äinber unb beren SJorfabren unb 9flad&fommen einen eroigen

i^rtag, ber am greitag oor ^fingfien mit 10 ^ßrieftem in aWefefird^

galten werben foOe.«) «m 12. Oft. 1609 oermad^te äo^anna 3000 ®ulben

einem ^af)xtaQ in SciU) 3n bie Älaufe ju ffieppa^i bei ^eiligenberg

6<e0el ber Zruc^feffin dol^anna geb. bon3intmecn

an einer tttfunbe oom SO. Vldra 1609

in Sonouefc^ingen.

1) SöoIfcflflCT JLxdfit), yiaettxaq.

2) aWcntmingcr «rc^iü 57, 1.

3) ^urgermrinfr unb 9lat ber @tabt ^albfee quittietten bafüc am 5. 9}oüein6er

^6 aU Obrrpficgrr.

4) Original int fBoIffggrr %xdf'\t>.

ö) (£bb. ^r. 1290. Sg(. !Z)i9gefaiiar(^it) oon Schwaben 1905 e. 158.

6) Original im SBoIfeggcr «r(^io 9lr. 1248.

7) öuraat^er «frt^iö 183 unb 808.
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6\6 giDcitcr Ceif. (Scorgifc^e €inic von (557— ^667, %inr ic^.

füftete pe 1605 ju einem ewigen Sid^te 100 ®ulben unb ücrjtnjie fie

h\& }u beten älblöfung (gefd^e^en 1611) jä^rlic^ auf aRattim mit ffinf

@ulben.^) am 5. 3uU 1610 vtimaä^it 3o^anna bem Spital in 9Sur)a(^

1040 Oulben für arme Srefi^afte.«)

2)amit ed bem JtoKegtatflift in SBolfegg nid^t an ÜHad^muc^iS fe^Ie,

ßiftete fie eine bebeutenbe Summe, bamit au& beren Stufen @4aler nid^t

nur im @tift felber, fonbem i^ielme^r nad^^er auf Unioerfitdten untere

^Iten merben, mobei ße natflrlid^ bie SSerpflic^tung übernehmen mußten,

ind jtoaegiatftift einjutreten. @d foHte baburc^ namentlid^ für bie mürbige

^ier itS @ottej$bienfiei$ in ber JtoHegiattirc^e geforgt merben.

Sei i^rem Si;obe ^tnterlieg') 3o^anna nod^ an Jtapitalien

79492 @ulben. S)iefe mürben }mifd^en ben (Srben: 2:rud^fe6 ipeinrid^

unb groben« SBitroe Snna 9Raria geborene Jörring (mit Seifianb

®eorgiS von Jtönigdegg, ipani^ 6igmunbiS unb QanS ^Seiten non Xdrring)

am 19. 3uni 1614 )u gleichen ^ilen verteilt. S>ie SRobilien moren

fd^on }u ^oben« S^'ic'i verteilt roorben. am anbem Jage mürben

nod^ einige SRi^Derftäubniffe, bie ftd^ }mifd^en beiben Srübern ^inrid^

unb ^oben erhoben Ratten, beigelegt, „bamit 2:rud^feB ^etnrid^ u« fo

viel weniger bei feiner 2;utelarabminiftration aQed ungleid^en Serbad^td

enthoben, fonbem befio fidj^erer biefelbe auf fid& nehmen fönnte*. ©eibe

Verträge — vom 19. unb 20. Quni — mürben am 19. augufl 1614

vom laiferlid^en Aammergerid^t in @peper befiütigt.^)

$on ^einrid^ Sd^mefiern ^atte ftd^ jtunigunbe nod^ }U Seb«*

ieiten be« Sater« verheiratet (f. 3, 509). ®ne anbere, Sol^anno,

vermählte jxcö mit SBolf Seit von ipo^enmatbedt^aWaflrain. 2)ie ^od^^*

{eitiSabrebe fanb am 28. September 1592,^) bie ^od^jett am 16. 9Rai

1593 in 2Bolfegg fiatt 3)ie @ltem unb Sermanbten bed SräutigamiS

Ratten ftd^ mit 204 ^ferben eingefunben; von feiten ber Sraut maren

anmefenb: i^re aWutter, itire Srüber $einrid& unb groben, i|ir D^eim JrudJ-

fefe ^p^ilipp, S)om^en, ber Sßrälat von Slot, bie ©rafen Qoad&im von

1) Original im SBoIfegger 'äxä)\t) 92r. l&07d.

2) Original im ffirfn. SSuraac^er Src^iD 137; Solffgger ^r^ii? 9h:. 5696;

itopit ebb. 9lx, 15073.

8) ^noentar ibred ^adfUf\t9, aufgenommen am 16. 9{ot>emb(r 1613, im

öolfegger «r<bio 91r. 15073.

4) Original im Seiler 2ixiS)'i\> 6, 3 unb 4 unb im Solfegger Vrc^io 9hr. 3140;

Qolfegger Kopialbuc^ 1, 117. 139.

6) Originär im ffiolfegger «rcbio 9lr. 3018, 15088.
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Dcrt^eiratung feiner Sc^oeftem. 6^7

f^ürfienberg, @ttel ^ciebri^ Don ^o^enioHem, SBil^etm t)on 3itnmeni,

Vtxnfyxth von Drtenburg, (Beorg ^iebrid^ oon iQo^enlo^, Jtotirab t)on

2;flbin9en, bie ffiitioe t)on $elfenfiein, $<m« Scbenf t)on Simpurg, Sertolb

unb ®eorg pon JtönigiSegg, ber $err oon Stappoltßeiit; S^^o^ ^on ©erolbd^

ed, lUri^ t)on Sd^eQenberg, ^nd ^einrid^ t)on 9teu^aufen u. a. nebft

@emabUntien, 2:ö<i^tern, abeligem unb anbetem (Befolge mit 330 $ferben.^)

SHe ^od^tt bauerle 14 Sage. S^^anna leitete ben gemö(inlid^en Ser^

jid^t.«) ©ie ftarb om 8. 9Wai 1641 unb Iji in Sei^arting begraben, »j

2lm 10. Dftobet 1599 mürbe, ebenfaflö iu SBolfegg, bie ^od^jeit

@abinaS mit bem ^ei^errn ^oacbim S^rifiop^ }u SRördberg^SBeffort

gefeiert. 3^^^ ^9^ nad^^r lelfiete @abina ben ^erfömmlid^en ^r}id^t

gegen bie 2:rud^feffen.^) S)iefe $od^}eit ,,l^at nid^t ein @eringeS gefofiet

unb ^at alle« gleid& bar @elb fein muffen".*) 5Da8 i^eiratÄgut ©abina«

betrug 4000 Bulben; beffen Se^a^lung ging bei ber 2;eilung ber ^err«"

fdjiaften (1601) an ^einrid^ über. @r fiettte bedroegen am 10. Slooember

biefe« Saläre« feiner Sd^roefler einen ©d^ulbbrief über 4000 ®ulben

beaie^ung«roeife einen 3in«brief über 200 ©ulben au«.^)

a)laria ^atobäa, eine meitere ©d^mefier ^inrid^d, oermä^tte

R* am 23. Slpril 1606 ju SQBolfegg mit bem grei^erm 3o(|ann Seit

oon lörring.') S)er e^eoertrag ifl oom 4. 3uni 1606 botiert; jroei Sage

barauf leifiete äRaria ^atobäa in SBolfegg ben gemö^nlic^en S3er}id^t.^)

^fyc ®tmafjil quittierte am 26. 3uni 1611 ben Smpfang beiS ^eiratiS'^

gute« (4000 ©ulben) famt 200 ©ulben 3infen.»)

©abina« @^e fd^eint nur furje 3^tt glüdFlid^ gemefen }u fein. 9lm

11. Dftober 1699 oerfid^erte jmar Soad^im ©btifiop^ ba« ^eiratögut feiner

©ema^lin (4000 ©ulben), bie SRorgengabe (1000 ©ulben) unb bie 3Btber«

legung auf bie $errfd&aft Sonnborf,*®) fd^enlte i^r am 21. 3uni 1601 bie

4000 ©ulben ^eiratdgut, bie ^einrid^ i^m nod^ fd^ulbete^^) unb am
19. S^li beSfelben 3a^red ben ^of Stoggenbac^ famt beiben babei

1) ^odfititiiittul im 3ei(er %x6)it> h, 2. Sgl. Unolb, Okfc^. Don ^emmingeu

198; SBoIfegger Src^tt? SHt, 6430.

2) ffiolfeggcr «r(ftit) 92r. 3079.

3) etammtafel 1892.

4) föolfegger fixd)it> ^x. 3016. 3078. ^ften im 3ei(er fixd)xt> b, 2.

5) ftopie c6b. 9h. 15094. — 6) Original ebb.

7) 3eiler Slrc^io 5, 2.

8) Originale im S3i>Ifegger fixd^it) 9lx. 3024. 8077. — 9) (Sbb. 92r. 2793.

10) «ibimifrte kopit ebb. 9Jr. 15676. — 11) Äopic ebb.
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6\S gipeitcr (Eeil. (Seorgifc^e Cinic von ^557-^667. fjcinric^.

Pe^nben SBurgfidllen. 3)er ®runb ju Unterer ©c^enfung mar bie treue

iinb aufopfembe Pflege, bie @abtna i^m in feinet „fd^met}li4ien unb

abfd&eulid^en Äranf^eit ber Äinböblattem" 1600 angebeil^en liefe. Qoad^im

e^tiflop^ fd&eint inbe« üon Anfang an überfd^ulbet gemefcn }u fein. Xm
11. gflooember 1602 fhedte i^m feine (Sema^lin 3500 ©ulben mv, bie

fie au« Äleinobien, ©ilbergefdöitr unb gefd^enflen 3möbtiefen erlöfi ^tte.*;

S)ie i)or^anbene ©c^ulbenlafl nte^rte ftd^ inbe« burd^ eigene« SSerfd^ulben

be« grei^erm. fflir entnehmen bie« einem ©riefe feine« Setter« $an«

^riebrtcg )u aRör«berg oom 14. ^bruarl603. „^ii fyiU mit @4mer) oer«

nommen, bafe fid^ S). 2. ju ilirem enblid^en fpöttUd^n SSerberben an leid^t^^

fertige, lofe Stl^imißen gelängt unb ni(bt aDein ftd^ non benfelbigen )u

3^em dufeerüen Untergang bereben laffen, fonbern aud^ mit 3uben

ungen)ö^nli(i()e $artita treffen mit SSerfe^ung unb Sortierung ber beßen

^auptbrief.'' Gr bittet i^n, „folc^e Seute, bie attbereit i^rer niel um bc«

3^rige gebrad&t, abjufd^affen." •) Um ein d^nlid^e« aRa^nroort an i^n

erfud^t igeinrid^ am 3. äRfir) ben ^ei^errn augufiin von aRör«berg.

,,S)ie Sld^imifierei ifl eine fold^e @ud^t, bafe, mer ba^inter fommt, nit balb

me^r unbemogelt baoon tommen fann." 3<><^4i^ ^^^ }ubem um biefelbe

3eit nad^ 9lürnberg gejogen, ^bem Sumpenmert ber Sll^imiflen nad^".^)

3n ben folgenben Sauren fud^te er burd^ Serfauf feiner 8eft|ungen

@elb in bie ^änbe )u befommen. @r befafe bte ^ercfd^aft unb ba« @di)lo6

jRofenegg mit bem SDorfe Slielafingen. S)iefe .^errfd^aft mar von ben

jtlingenberg an bte trafen oon Supfen getommen. 3(1« aber bie männlidbe

Sinie biefe« ^aufe« mit bem trafen ^einrid^ au«ßarb (1583), fiel bie iperr*

fd^aft an bcjfen ©d&mefier ÜKargarcta, bie ÜKutter be« grei^crrn Soad^im

e^riflop^ t)on aWör«berg, bie alfo eine geborene von Supfen, oermä(>Ite

Don 9Rör«berg mar. 2)amit tam fte bann in bie ^finbe be« non Wör«:^

berg. 9tofenegg mar aber von je^er Se^en be« ®otte«^aufe« Sieid^enau

gemefen, unb jmar ein SRannle^en, mie ber ©ifd^of behauptete unb bemie«.

211« aWannle^en aber märe SRofenegg mit bem 3Iu«jierben be« ®rafen

^einrid^ t)on Supfen ^eimgefaDen gemefen, tonnte alfo nid^t an beffen

Sd&roefler fallen, folglich nid&t an bie ajlör«berg fommen. 81« nun aber

ber Streit megen ber ^^Sel^nqualitdt" au«gebrod^en mar, nerfaufte ^oad^im

^rifiop^ @d^lo6 unb ^errfd^aft 9tofenegg an ben ^erjog f^riebrid^ oon

SBürttemberg um 24000 ®ulben o^ne SinmiQigung« ja gegen ben SBiber«

1) Äopie im Söoffegger Ärc^io. — 2) ffopic e^b. — 3) Äopie ebb.

4) l^on^ept ebb.
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Die mörsBergifc^en €l^ebifftbten> 6^9

fprucS be« Sc^en^^enn, fe|te ben Ääufer in ben SeRfe ein unb übergab

i^m bie Briefe unb Utbatien. S>er i^erjog trat balb pom Aaufe }urüd,

ber »if*of aber forberte bie ©nKlnfte famt bem ^eimfatt be« Se^n« (1583).

3(uf fein 83etretben fprad^ bai^ Sanbgerid^t }u Stodac^ am 16. 3uni 1608

bie SSeranejiierung unb ©equefirierung ber ©infünfte aud.^) S)er ©ifd^of

bef(i(iritt ben $ro)egn)eg, bie S^rud^feffen ^einric^ unb groben baten aber

am 8. 3uU 1609 um gütlid^en »uÄgleid^ ber Streitfrage.«) goad^im

g^lflop^ unb ©abina fd&loffen inbeS am 20. lugufi einen aSertrag, roor«»

nad^ bie ^rrfdtiaft 9lofenegg i^ überlaffen n)urbe.^) 2)a nun bie &ad^

nurmel^ Sabina unb beren Jtinber betraf, erneuerten bie beiben Zmä)^

feffen i^re Sitte an ben Sifd&of um fjeftfelung non Sag unb SMalpatt

}u SSer^anblungen.^) S>iefer fagte audd n)ieber^olt ju, unb bie 2;rud^feffen

mad&ten am 10. September bem öifcbof ben aäorfdfelag, SHofenegg aucft

al& jtuntelle^en anjuerlennen unb t^ ben jtinbern SabinaiS }u vtx^

leil[ien; bafür foKte bann alleS mördbergifcbe Eigentum in biefer ^err<'

fcjaft ju bifdjöflid^en fielen gemad^t werben.*^)

S)er S3ifd{iof mt& aber ben SSorfd^lag am 3. Dftober jurüdt, roeil

biefer auf falfd^en ^orauiSfe^ungen bejäglid^ ber Se^enqualität beruhe;

benn bie ^errfd^aft fei längft ^eimgefaQen, nid^t erfi Don ^oad^im Sb^^if^op^

netroirft burd& SSeräufeerung unb aSetpfänbung o^ne ©inroittigung be«

Se^eng^errn; fobann Wnne ber SSifd&of fein Eigentum berer oon SRör^berg

in ber ^errfd&aft ancrfennen; bod& wolle er an^ bem ©cquejier ©abina

unb i^ren Jtinbem etma^S oerorbnen, unb roenn bie 9lnfprüd(^ auf SRofen^

egg abgetreten mürben, rooHe er 10—12000 ©ulben bafür anbieten.«)

Soacbim (S^ripopl^ beüottmfid^tigte am 18. gebruar 1610 bie Xrucbfeffen

jur erörterung ber ©treitigfeiten mit bem öifd^of megen SRofenegg.^)

9lm 4. äRdr; tam }u 9ReeriSburg unter Vermittlung beiS äBeibbifd^ofd

Sodann Safob ÜJJirgel unb be« S)om^erm 3afob 3la§ter, ^ßropfle« ju

©t. ©tep^an, folgenbcr SSergleid^ suftanbe: ©d^lofe unb iperrfcbaft 3flofenegg

famt bem JDorfe SRielafingen pnb Eigentum be« ®otte«baufeÄ Slcid^enau;

bafür entrid&tet ber Sifd^of ©abina unb i^ren Äinbern 13500 (Sulben

bejie^ung^meife 57o 3^«^; f^^^^ h^W ^^ '^^^ einmal auö bem ©equefler

300 ®ulben; bie Srud^feffen muffen bie Äuratel über i^re Sd&roefier unb

1) ^opit im ©olfecjger «rt^io. — 2) Stonitpt ebb. 9'^r. 15677.

3) Stop'it ebb. unb im 3eiler «r(^iD 10, 1.

4) Äopie im ffioifcgger «rt^io iRr. 15677. — 5) Äopie ebb.

6) Original ebb. — 7) Original unb ftopie ebb. iRr. 15678.
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beten Jttnber iDenigfiend für btefen %aU, fomie bie 9tattfi{ation unb Jtotu

firmation btefeS äSergleid^ed beim jtaifer ober beim Aammergeric^t attiS^

mirfen.^) 5E)er öifdbof fclber unb bie Jrud^feffen fud^ten am 16. Slpril beim

Äaifer um bie nötige »eflatigung nad^*) unb erhielten fte am 19. 3uni»)

3u nod^ größeren äSermidlungen führte ber 93erlauf ber $err«

fd^aft Sonnborf an ba« Jtlofier 6t. ^la^xtn. Sm 26. ^bruar 1609

überlieg nSmlid^ ^o^^int bem Sbte 3Raxtin bie iperrfdtiaft mit bem ^^leden

Sonnborf, ben S)örfern aRfinddingen, ^oü, 9BeUenbingen unb @anbeU

«Hingen unb ben $öfen Ober^alben, Steinad^, @ommerau um 151000 ®uU
ben.*) S)a aber Sabina mit 40000 ©ulben SBittum auf bie $errf<lbaft

Sonnborf oerroicfen mar, fo fd^ricben ipeinrid^ unb groben am 18. April

megen beffen Sid^erfieQung an ben ^erm von SRSriSberg.^) 2>er 9lbt oer^

fd^rieb i^r aud^ bie genannten 40000 ©ulben mieber auf bie ^errfc^aft

Sonnborf unb fagte am 1. September 1609 ratenmeife Ibja^Iung ju. »an
biefer Summe trat jebod^ Sabina am 19. September 10000 ©ulben an

i^^ren ©ema^l ab, mofür biefer i^r nad^ bem 2;obe feiner Stiefmutter

anna, geb. Jrud&feffin (f. oben 2, 352), bie „mittiblidjie 8el>aufung'' }u

engen oerfprad^.^) SSeil Sabina aber il^e SSo^nung in Qonnborf räumen

mugte unb bie }u @ngen in unfid^^rer 9luiS|td^t mar, taufte fte mit SBiffen

i^rer beiben SBrüber am 26. September von grau ätoftna 9teid^lin uon

SRelbegg, geb. oon Oxo }u 9)euren, eine Se^aufung nebfi einem $of ju

9ad^ im $egau um 6500 ©ulben.^) 2)ejSmegen fd^lug fte je^t iifttn 9Bo(|nR(

)u Xad^ auf. ^einrid^ unb groben jeigten am 5. Ottober ben Itauf

unb ben SBo^nungdmed^fel fomo^l bem SRartgrafen Jtarl }u 9urgau,

Sanbgrafen }u iReUenburg, atS bem SSermalter unb ben Amtleuten ber Sanb^

graffdl^aft an unb empfahlen i^re Sd^mefter in beren Sd^u^.*) Sm
26. Ottober genehmigte ber 9Rartgraf ben Jtauf, ,,obn)o^l ftd^S uermöge

alten ^rtommenS gebfi^t ^ätte, vox getroffener Jtauf«^nblung um bie

OemiQigung nad&}ufud|Kn'', unb na^m Sabina unb ifiren neuen 8eft( in

feinen Schirm.»)

3oa4)im S^riflop^ aber mar mo^nfi^lo« geworben. Um 20. SCpril

1610 fd^idtte er feinen ©etretär an 2;ru^feRin 3o^anna, Sabina, ^einrid^

1) Stopit im fBoIfegger 9r(^it). — 2) Kopie ebb.

3) Original ebb. 9lt. 16679.

4) Otioinal ebb. 9hr. 15677. -- 5) ftopie ebb. — 6) StüpU ebb.

7) ftopie ebb. i^ongept int 3ri(er irc^it) 10. 1. 9{rpertorium M ^om»

fletnif<^en ^rc^io« in 8tnntngen 9h. 654.

8) Äonjepte im löolfegger Ärc^iö Wr. 15677. — 9) Original unb Äopie ebb.
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Die mörsbcrgifd^en €t?ebifpbien. 621

unb Sftoben mit einer ^nflruttion. @r looDte fein ®IM im ©tragburget

SiBtumdfrieg Derfu(|en unb bat beSwegen um 3 b\i 4000 ®ulben unb

jmei ^fetbe, vtx^pxaäi, auf feine (Sut^aben bei St. SSlaften, beim $erm

oon ^ßoppen^eim unb feinet 9Rutter }u @ngen }u oetiid^ten, n)ia bie

^rtfd^aft $run n)iebet an ftd^ laufen unb mit feiner ©ema^Un wieber

{ufammen^aufeU; rotnn biefe gewiQt i[l^)

©abina ^atte i^e Äinbet ju (Ingen im ^^^ofe'* bei ber S;ru(|-

fefftn äinna. Sm 10. 3Kai begab fte ^xd) bort^in, erful^ aber )u @todad^,

bafe i^re 6d&n)iegermutter am felben Sage geworben fei*) Qn i^rem

2;eßament nom 29. Sluguß 1609 vermachte 9(nna 5000 Bulben i^ren

brei ©efcliroifiern g^rifiop^, ©leonora (bejm., ba biefe fd^on gefiorben

roax, beren @o^n) unb 9Rargareta, bie Vorräte an Aorn, SBein unb

^er unb ben jg^auSrat aber ben ^nbern 3<>od&tm Sbriflop^ unb

SabinaiS.^) S>urd^ ben Xoi ^InnaiS fiel ber $of ju @ngen an 3oadt)im

S^riffa)))^, unb er fd^lo^ im 3uni 1610 mit feiner @ema^lin einen neuen

SSertrag. S)a« ^a\x& ju gngen überlädt er nad^ einem früheren SSer«*

fpred^n feiner ©ema^lin, bodb fo, bag ed i^m frei ße^e, auf feine Aofien

nad& belieben bort ju mo^nen; ferner follen fetner ©ema^lin bie ner*

fd^ebenen 30000 ©ulben ^eirat^gut verbleiben, bafür mug fte aber

bie Äinber erjie^en; fiirbt pe t)or i^m, fo fott biefe« @elb an bie Äinber

fatten.*) 3)a8 S^ejiament ber Srud^feffin mürbe ooBjogen; nur bie

5000 ©ulben mürben in Strreft gelegt h\& auf faiferlid^e SRefolution.

^rud^feg S^riptop^ von @dbeer betrad^tete jtd^ nfimltd^ abS 3ntef)aterben,

meil hai 3:efiament mangelhaft unb gegen bie ^audoerträge fei, unb

protefUerte gegen ben ^olljug; aud^ brad^te er ein laiferlid^eiS Strafe

manbat an^, lautenb auf 10 ^ar( ©olbeS, gegen bie SBoOfhredter unb

mamte am 8. Quli feinen SBetter $einrid&, ftd^ in biefe ©acbe ein*

julaffen.*) ^einrid^ ^ielt beÄiDegen mit feiner Äaution gegen bie

2:eßamentjSi)oIIflredfer nod^ jurüdt, ftedte bie Urlunbe aber bod^ auS mit^

famt groben, al« fie oon äfoad&im ©^riflop^ unb 6abina i^erfeit« einen

6c^ablo8brief ersten iKttten.«) g^fiopl^ ftarb aber balb barauf, unb

fein So^n äBil^elm jQeinrid^ }og bie p,9ied^tfertigung'' am laiferlid^en

Jtammergerid^t jurüdC megen na^er SBermanbtfd^aft unb ben armen Jtin^

bem }um Seflett unb fd^lug am 6. 9lugufl 1614 gfltlid^e 2;agfa6ung

nor, auf ber bann bie Seilung im ©inne be« 3;efiamenteÄ erfolgte.')

1) Original im ©olfeggcr %td)\r> iRr. 15678. — 2) Original ebb.

3) ftopie ebb. ^t. 15677. — 4) Äopie ebb. — 5) Original ebb. i«r. 15678.

6) Original unb Äopie ebb. — 7) ktypit ebb. ^r. 15682.
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S)ie 9lot @abina2 ßeigerte ft^ lueil ber 9l6t t)on 6t. Slaften

jegtid^e B^^Iung oermeißette. SiS Ratten ftd^ namlid^ oetfd^iebene ®lfiubtger

mit natnbaften $oRen bei i^m gemelbet, unb fogar bie iBonnborfer ^tten

Sieratrefiietung ber @äter oetlangt. ^einrid^ unb groben fleDten bent

abte am 31. 2Karj 1610 einen ©cbabloSbrief für 10000 ©ulben au«.M

3ludt) jefet erfolgte bie S^^^^^d ni<$t. 9(uf einer Xagfa^ung }u Jtonfian}

am 4. 3uni ©erlangte ber W)t juDor bie fcfton beim Verlauf ber $err*

fcbaft angebotene Siquibation ber möriSbergifcben ©laubiger unb bie Sin^

flellung beÄ ©biltalprojeffe^S beim faiferlid^en §ofgeri(i&te.*) 3Rit ben

©laubigem mürbe auf mehreren Siquibationdtagen ju @ngen ein Ser«

gleicb getroffen unb ein }iemlid^er Slad^lag oon i^nen bemiOigt.') Sm
6. 9looember manbten ftd^ bie beiben Srud^feffen an ben $er}og ^o^mn
^iebrid^ oon SBürttemberg: ^eiS ^erjogd äSater ^ebridtf l^abe ftd^ mit

bem oon aJlör«berg in 2;rattaten eingelaffen megen 3lofenegg, unb 3oad&tm

S^riftop^ fei bem ißer}og babei 20800 (Sulben fd^utbig geworben. äRit

9lü(ffi4t auf bie Überfd^ulbung be« grei^enn unb auf beffen fünf Ileine

jtinber möchte aucb er einen foldtfen 9la(bla§ gemä^ren, ba ja betannt

fei, „burcb meldte SRittel ber oon SRöriSberg ju fold^em Jtontratt übel

oerleitet roorben fei''*) 838eil feine SRefolution erfolgte, erneuerten ^in*

rid^ unb groben am 28. gebruar 1611 i^r ®efud^, unb am 5. Spril

fd^log Ttc^ Oberfl ^aniS ^riebrid) oon aJlördberg biefer 9itte oon @olfegg

auiS an,^) nrie ed fd^eint, obne (Srfolg.

3oad^im Sbriflop^ reifte injmifd^en oiel unb mit großem 9,uf^

manb. Um ibm einen SBo^nft^ }u oerfcbaffen, gaben bie Zrudt^feffen am
13. anär) 1611 i^ren JtonfeniS, bag @abina i^m i^re Se^aufung )u

@ngen abtrete, unb bag er auf biefe ^e^aufung 2000 @ulben aufnehme

unb feiner ©ema^lin baoon 1200 ©ulben miberfa^ren laffe; bod^ foOte

©abina unb i^ren Jtinbern bie 3ugdgered^tigleit oorbe^alten fein.*) @abina

faufte bann am 6. 3uU 1611 mit SinmiQigung i^rer trüber oon Aon^

rab oon Xltenborf }u 9leubaufen, äBalboogt ber ©raffd^aft ^emenfiein,

einen abeligen @i^ unb ©üter }u Sad^ um 3000 ©ulben. ^)

Sei ber StitteOofigfeit unb bem e^elid^en S^xft mar bie SBer^

forgung ber Jtinber eine fd^mierige 6ad^. 2)er ein}ige 6o^n, $eter

1) Xonjfpt im Solfegger $(rd^it) 9{r. 15678. — 2) Original ebb.

3) (Sbb. 9h. 15678. 15679.

4) Stotiitpt ebb. 9lv. 15H78; Stopit ebb. 92r. 15684.

5) ftottaepte ebb. 9hr. 15679. — 6) STon^ept ebb.

7) üopie im 3ei(er trd^ib 10, 1.
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^alob, fhtbierte in ftonftan), lonnte aber im Suflufi 1611 bort feine

etubien wegen ber „eingeriffenen 3nfeItion'' nid^t me^r fortfe|en.*) ipan«

^ebri$ von aRdriSberg woDte i^n anfängltd^ ju ft(i^ nehmen unb fiubieren

laffen, um iljn bann }u SRain} unb 9Bür}6urg a\& S)om^errn auffd^mören

}u laffen. i&einrtd^ erflärte fid^ am 23. 3Rai 1610 bamit einoerfianben.*)

aber am20.3uli 1611 fc^rieb $an«^iebrid& an ©einriß er motte fe^en,

ob er i^n nid^t atö (Sbellnaben beim Srjberjog ^rbtnanb in ®raj untere

bringen lönne.') 6d^on am 23. Oltober lonnte er bem £rud^fe{|en mit^

teilen, bag {td^ ber ®r}^er}og bereit erflärt l^abe/) unb ^einrid^ unb

groben bebanften ftd& bafür am 19. S)ejember bei jjerbinanb.*) Qn
einem S>an(fd^reiben an ben erj^erjoglid^en ^isefanjler Seon^arb ©ö^ t)om

20. S>e}ember bemerlen fte, ba§ fte ben jungen bei ©etegenl^eit ber

(öniglid^en j^od^jeit nad^ SBien fd^tdten motten.^) ^oad^int S^riflop^ fanbte

am 26. 3<^nuar 1612 einen eigenen älbgeorbneten oon greiburg i. $r.

auiS an bie 2;rud^fe{fen unb Sabina unb protefUerte gegen bie eigene

mäd^tige ,,SBerflettung feine« 6o^ne« nad^ &tai**\ t^ fei bie« gegen ben

ißertrag mit 6abina unb }ugteic^ eine Sntjie^ung feiner oäterlid^en @t^

malt» äud& perlangte er Selb.'') SBo^l weil i^m le|tere« t)erfagt

mürbe, eröffnete er gemalttätig SabinaiS Se^aufung }u 9lad^ in beren

abmefen^eit unb na^m bie befien Jtleiber unb jlleinobien meg. S)er

äRarlgraf jlarl gab bedmegen am 27. 3Rai bem Obert)ogt }u 9lad& ^e«

fe^l, ibn im 83etretung8fatt ju per^aften, unb fd^idfte bem grei^errn

felber ein emßUd^eiS SSermarnungiSfdEireiben.^) SBa^rfd^einlid^ mar @abina

bamal« fd^on im 6d&meijerbab, mo fie ftd& fidler roenigftenÄ pom 8. 3uni

b\& 5. 3uli mit l^rer SKutter unb groben« ©ema^lin auffielt.»)

3oad[|im S^rifiop^« SJertrauendmann mar ^of^annt^ ^ißoriu«

pon unb }u äieid^enmeiler, ber i^m audt) ®elb lie^. 3lm 21. älugufi

fd^eb er pon Berbern bei greiburg an @abina, er ^abe i^ren ®emabl

ba^in permod^t, bag er fefliglic^ perfprod^en ^abe, „bie bemühte eine 3eit

^er bei fid& gehabte 5ßerfon gänjlid& abjufertigen unb feiner ©ema^lin

inSfanftig e^elid^e Seimo^nung }u tun''; @abina foSe i^m in etlid^en

Singen entgegenfommen unb jur ÄuÄfS^nung mitmirfen.*<>) Sm 10. DItober

1) itonaept im Solfegget Hrc^tt) iRr. 15679.

2) Original htito. Ston^tpt ebb. ^t. 15678.

3) Original ebb. i«r. 15679. — 4) (Sb^. — 6) ftongept ebb. — 6) «bb.

7) Original ebb. iRr. 15680. — 8) SToplen ebb. — 9) Originale ebb.

10) Original ebb. i«r. 15687.

Digitized byGoogle



62^ §p?eitcr (Eeil. (Seorgifd^c £iitie pon ^557— ^667. ^ctnrid?.

aber fd^ieb er, er loerbe i^r ben ®emabl f|>äte{leniS am 18. OttDber

}u 9(ad^ )n:äfentieren.\) S)abei fd^int toirlUd^ bie 9lu0fö^nimg er«

folgt SU fein. S)enn am 19. Oltober wia @abina i^m 1800 Sidben,

bie fte i^ fd^ulbete, beim abt von @t. SlaRen an.') 9)er abt loor

immer nod^ nid^t jum 3^^^^^ i^ bemegen gemefen. S>edn)egen Iie§

iQeinrtd^ im 9lamen 6abina£ eine @upplilatii>n and ftammergerid^t nadb

Speyer um 3<^lun9^b^f^^I ^^^^ ^^^ ^^ abge^n unb bat ben Stam*

mergerid^tÄpräfibenten Irud^feffen SBil^lm §einri(i^ (f. oben 3, 309 ff.)

um beren Scförberung.«)

^oad^im S^riflop^ n)ünfd^te inbed nrieber einen neuen Skrgletd^

mit feiner ®ema]^lin. 9lm 22. 3<iTtuar 1614 manbte er {tdd an Steid^

erbmarfd^aD 9Ra|imtlian, ^rei^rm }u ^oppen^eim, um SSermittlung,^)

unb biefer fd^rieb am 1. gebruar ben Irud^feffen ju.*) $emric| unb

groben erltärten Rd^ mit einer Xagfa^ung }u @ngen einnerßonben,^)

n)0}u ^einrid^ feinen Oberoogt }u 3Balbfee, Dr. jQieronpmuS non ^flum«

mttn, unb feinen älmmann ju äßalbburg aborbnete.^) Sedieren beuoD'

mäd[|tigte am 17. ^bruar aud^ groben in feinem 9lamen.^) 3^ Sngen

nmrbe am 25. f^ebruar folgenbeiS ver^anbelt. 1) SBenn 6abina i^nce«

(Sema^l bie @d^ulb beim Sifd^of Don Jtonfian), beim Sleid^erbmarfc^

unb beim 9lbt von @t Slaften mieber }ueigne, miQ 3oad^im S^rißop^

biefeS @elb bei einem unmittelbaren äieicb^fianb genflgenb nerftd^m unb

i^r jfi^rlid^ 1000 ®ulben einantworten; nad^ @abina0 Xob fallen

500 ©ulben meg, bie anberen 500 @ulben follen ben Äinbem geliefert

merben; fttrbt aber ^oad^im @l[irifiopl^ oor feiner ©ema^lin, fo foDen bie

jtinber bie von ben 500 @ulben etma rüdE^bigen 3^^" ^^^ bie

10000 @ulben Kapital er^alten^ von benen bie erßgenannten 500 @nU
ben 3ind ^enfi^ren; audd treten fte in bie Srbfddaft hdi Soterd

ein. 2) S>ie 2000 (Sulben Segat, bie von ber Xruc^feffin 9lnna ben

ftinbern oermad^t unb beim Sieid^erbmarfdiiall Der)in0li($ angelegt

finb, foQen ben Jtinbern aud^ t)erbleiben, ebenfo bem gräulein 3o^

^anna 9Rargareta bie 1000 ©ulben Segat, lueld^ i^m bie ^etfrau

oon Serolbded, Derflorbene SSbttfftn ju Adln, Permac^t ^at 3) &a*

binaiS 3Bo^nung ju 9lad^ unb bie anberen ba}u erlauften ®äter

1) Original im ffiolfegger Jtrc^it) 9lx. 15687. — 2) Ortginol e6b.

3) Ston^tpt ebb. 9{t. 15681. 8gl. aud^ 91t. 15682.

4) Äopie ebb. 9?r. 16682. — 5) Odginol ebb. — 6) Äopie ebb.

7) Original ebb. — 8) ©bb.
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bleiben i^t unb i^ten Älnbent. 4) SBeil ©abtna e^ebem i^em ®t^

maf)l t)on ibrem (Eigentum unb avA ibren Jtteinobien 1500 ®utben

porgefkedft ^Qt, roeifl er i^r biefe Summe beim SletcbÄerbmarfcbaB

an. 5) 3oa(bim S^riflop^ foQ baS i^m eingeräumte ®elb }ur @tfauFung

ber ißerrfcbafl 5ßrun ober anberer le^enbaren ^errfd^ften Derroenben.

6) Snblid^ üerjid&tet er auf feine el^el[ierrli(i&e unb oäterlid&e ®maU, ^o^

meit t^ bie t)erglid^enen fünfte unb bie ®flter }u älad^ betrifft, unb

überläjjt biefe feiner ©ema^lin unb beren Seifiänbem unb SSormünbem.

am 22. aWära ratipjierten bie Xrud&feffen biefen abfd&ieb/) obglei* ber

SReid^Äerbmarfd^att in einem 6d^reiben an Qmxii) oom 10. aWärj febr

jmeifelte, „ob bcu5 Unterfd^riebene oon feiten ht^ g'^ei^errn oon aOMr^S'

berg fönne effeftuiert werben, infonber^eit mit aSerfid^erung ber jä^rlid^en

1000 ©ulben bei einem annel[imlid&en 9leid&«fianb/ «) ©a 3oa4im

©btiflop^ bie 85ertrag«bebingungen nid^t einfielt, miberrief SWapimilian

am 20. aiugufi in einem ©d^reiben an ^einrid^ unb Sabina (groben

war injroifd^en geworben) feine Unterfd^rift.*) Seit bem Vertrage lebten

bie beiben (Seeleute getrennt, ^oad^im S^rißopb ^ielt ftd^ jumeifi in

^eiburg auf. S)a fd^Umme @eräcbte megen feineiS SebeniSmanbelS über

ibn gingen, begab ftd^ Sabina felber nad^ ^eiburg, um ftd^ incognito

über ben Sad^oerbalt ju nergemiffern. 9lm 3. Ottober berid^tet fie t)on

älad^ auü an ipeinrid^, „fie ^abe fid^ an etlid^en Orten untermegiS nad^

i^em iperm erhinbigt, aber nid&t« erfahren, alÄ bafe er gern effe unb

trinfe unb J^eilloÄ unb unnü$ ©eftnbel bei fid^ l^abe." 3n greiburg

fannte fie fein aJlenfd^; fie tat, atö fei fie bie Safe be« Stabtfd&reiber«

unb feiner ^au, unb fteSte an t)ieten Orten 9lad^forfd^ungen an, aber

bie fd^limmen @eräd^te moDten ficb nid^t befifitigen.^)

am 9. aWarj 1615 teilte ©abina i^rem «ruber $einrid& mit,

bag i^r fiebenjä^rigea Söd&terlein Sabino am 23. gebruar gefiorben fel^)

Offenbar lebten bie beiben ®atten mieber }ufammen; menigfleniS fd^reibt

3oad^im ßbrifiop^ am 9. april oon aacb a\x& an ^einrid^.^) Sabina

mürbe im Quni gefäbrlid^ franf. Um ben Äinbern ben Sflad^lafe }u

fidlem, befahl ber ÜWarfgraf Äarl am 1. Quli bem Oberoogt, ©ärger*

meifier unb 9lat }u aad^, fall^S Sabina fierbe, „aUeiS mit %kxf^ }u oer^

fetretieren, ouf bag meber burd^ ^^ad^im ß^riftop^ nod^ burd^ anbere

1) Original im ^olfrgger arc^it? 92r. 15682; ftopie ebb. 92r. 2789.

2) Original ebb. — 3) Original ebb. — 4) Original ebb.

5) Original ebb. — 6) Original ebb.
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etioa« ct^bt werbe. "*) ainbern Sog« jeigte er bie getroffene SRagregel

bem Zru4feffen an, ber bie Slad^rid^t von ber @r(rantung an ben aXart^

grafen ^atte gelangen laffen.«) S^on am 15. 3uU fonnten Sfirger-

meifier unb 9iat an ^inrid^ melben, ba6 leine SebenSgefa^r ffir 6abtna

me^r por^nben fei.«) 2tm gleid&en 3;age f^rieb übrigen« on^ Jlfoac^m

S^rifiop^ t)on älacb an^ an ben Xrud^feffen, er fei einer netten JlUibung

bebürftig unb ^abe mit meinenben 3(ugen von feiner ®ema^Iin ein ffir

aQemal $Ufe begebt; fold^ fei i^m aber von xf)X ^ganj ^i^ig'' abge^

fd^lagen morben. ®r bat ^inrid^, er mSc^te ©abina ba^in bemegen, bajs

er „auf badjenige, roa& fie t)on i^m nu|t, nod^ }ur Se^t 400 ®ulben

aufnehmen bürfe".*) Sabina bemühte fi4 füt fid^ unb i^re Äinber

eine eigentlici^e 93ormunbf(^ft au2}un)irten. 3[te SSormfinber nHiren

^ei^err @eorg von itönigiSegg^Xulenborf unb ^einrid^ in andftd^t ge^

nommen.*)

Sabina loar am 24. älugufi }u Sngen unb betlagte ftd( beim

SleiddiSerbmorfd^aa aRaFimilian, ba^ ftd^ i^r ®ema^I ^nid^ aDein gatt)

unbefd^elben, unertrfiglid^, ja ganj unleibentlid^" miber fie erjeige, fonbem

aud^ bod @d^eiben oom 15. 2luli ^^^^ abgeben (äffen; menn fte länger

naddfe^e, werbe fte iniS äufeerpe SSerberben unb in gro^e« Ungeraadö ge*

raten. ÜRayimilian berichtete bie« am folgenben a^ge bem S;rud^feffen.»)

JDiefer fd^lug bem grei^enn von 3Rör«berg am 7. September bie oer-

langten 400 @u(ben ab unb fügt bei: „Qi^ werben @. S. bero @ema^lin

mit jeglicber ©elbforberung l^infäro nidtft aOein }u uerfd^onen, bie un^

ndtigen Steifen einjußeOen unb ftd^ ^infttro einge}ogener ^uSl^altung ju

befleißen wiffen, fonbem aud^ gegen meine Sd^mefler baS oielfittige, un«

freunblid^e ^Poltern, glud^en, @ottei5lafiem unb Sebro^ unfehlbar unter*

laffen unb fie, wie e« einem @f^mann gebührt, alfo traftieren, ba6 fie

Rd^ beffen §u beHagen nid^t Urfac^ l^ben mdge.**^)

greiberr ©eorg oon Äönig^egg^Äulenborf unb $einri<^ ttmren in

aSormunbfd^aftÄfad^en ju 3«^ bei^mmen, roo^in aud& Sabina getommen

war. 9m 3. S>e)ember 1615 t>erfprad^en beibe, Sabina aDe älffifien}

)u leifien, unb biefe oerpf(id^tete ftdtf, nid^tiS o§ne beren Stat unb &uU
beigen ju tun.^) 9Iod| am gleid^en Xage oerfafiten bie Sffiftenten eine

Älagefd^rift roiber Qoad&im C^ri^op^ an ben 9Warfgrafen oon 8urgau:

1) Äopte im fBoIffgger fixä)ix> 9lx. 15683. — 2) Original ebb.

3) Original ebb. — 4) Original ebb. — ö) Original ebb.

6) Original ebb. — 7) Äopie ebb. — 8) Original ebb.
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®c fei ein g3etWroenber, feine Oemol^litt fei ntd^ me^r fidler not i^m.

aSöt brei Sauren ^e et bie »e^oufung feinet Oemo^lin in beten 216^

wefen^eit etdffnet, etli^e namhafte ©ad&en ^etau^genommen, teite liebet^

lid&en, ^eiBofen unb fd^änblid^n 5Petfonen angehängt, wotanf bet 3RaxU

gtdf feine aSetattefttetnng befohlen ^be. (gt 1^ bie enlfü^tten 6ad^n
jum Seil tefiituiett unb jum Seil mit ®elb )u etfiatten jugefagt unb

^gtofee SSetbeffetung" netfptod^n, unb feine ©ema^Hn l^e füt i^
feit^et etwa 3000 @ulben auiSgelegt. Slbet ba« mUtt nx^t im geting^

Pen netfangen. Übet att bai8 ^abe et bei ben Sitten unb ^anbeten

ttnnü|en Seuten" etwa 3000 ©ulben, bei Äafpot ©d^leife ju 6d^aff^aufen

6000 ®ulben Sii^lben gemad^t. getnet ^abe et non 3fl. aOSeife ju Sinj-'

Wangen 6000 ®ulben aufgenommen unb bem Dr. Sodann 5ßlflotiu« ju

^eibutg eine SSetfd^teibung uvx 2000 ®ttlben gegeben ; au^ untetfie^e

et fi<% beim »bt gu St. ©laften, bie feinet ®ema^lin netf^tiebenen

10000 @ulben an fid^ }u btingen; et mage fid^ fogat ba« an, vs>a&

feine Äinbet nom 9leid^etbmatfd^B SWafimilian ju enoatten ^aben.

©nblid^ tafie et feine ®ema]^lin an i^tet (Sf)xt m unb fefte i^t mit

flatten Sebto^ungen unb Stjeigungen betmagen tn, bag fte i^teiS Seibed

unb geben« feine ©tunbe me^t fid&et fei. S)a bet 3Katfgtaf feinetjeit

Sabina in feinen €d^u^ unb Sd^itm genommen l[iabe, fo bitten fte i^n,

ben ^ei^ttn untet Xnbto^ung lebenilänglid^n ®efängniffe« au« bet

Sanbgtaffd^aft SReDenbutg ju netweifen, bem Äbte unb bem aWatfd&att

non ^apptniftim ju fd^teiben, bag fte leinen Jtonttaft o^ne äßiffen be«

Sanbgtafen obet feinet ?3eamten mit i^m eingel^n, unb in bet Sonbgtaf*

fdjaft netfflnben ju laffen, baß i^ nid&t« me^t geliehen wetbe. gugleid^

empfahlen Be €abina mit i^ten Jtinbetn auf« neue in ben @dS^u^ be«

aWatfgtafen.*) S)iefet wiHfa^te bem ®efud^e am 10. 3anuat 1616.*)

2>ie (StSffnung bet Jtlagefd^tift gefd^l[i in Stodtad^, non wo au« fid)

3oad^im e^tiflopl^ am 7. ^btuat au«fü^tlid^ }u netteibigen fud^te.')

S)ie 3lnllagefd^tift entbielt fd^wete SJotwfitfe gegen ben 3RatIgtafen unb

bie Stffiflenten. SJalb batauf etftanfte et fe^t fd^wet. 3Rayimilian non

^appenl^eim beti(|tet an i^intid^, baj^ 30<^ittt S^flop^ am 8. ^btuat

toUtanI non @tod(ad^ nad^ 9lad( gefill[|tt wotben feL^) Statfd^O SRajimilian

1) ßopte im Solfegget %xd)\r> iRr. 15683.

2) Original ebb. ^ahti bi( ftopien bet ^rci^n an ^f^^m (El^riflop^,

an bie Obet^eamim gu Tittitnbnxg, an ben %tn nnb att beit boti fapjptnl^m,

3) Original ebb. IRr. 15684. — 4) ebb.
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tuar am 18. unb 19. {^ebruar bei ^einriti^ in SBolfegg unb oereinbatte

mit i^m eine Xagfa|ung, bie niegen ber Sritantung beS %te\i)ttm

t)erfd&oben werben mußte. ^) ©et SWarfgraf riet am 22. SRätj ben aili-^

flenten, ©abina }u ftd^ unb in i^ren @d^u^ ju nehmen, falld er von

feiner Äranfl[ieit auftommen unb fle ferner von i^m befti^mert werben

foHte.*) S)rei a;age nad&^er berid^tet ©abina an bie affiflenten: ^SRein

i&err tfi lieber gefunb t)on feiner Äranf^eit unb ifl mit großem Un^

wiQen aS^ier bei mir unb märtet nur auf bie S;agfa|ung, baß man il^m

ein S>eputat mad^e ober fld^ mit i^m pergleid^; bann miOt er megjie^en

unb permeint, feine ©ad^en ju oerbeffern; er miß nid^t me^r unter bem

SRarfgrafen fein."») Sie Xagfaftung fanb ju engen ftatt. ajlayimilian

oermtttelte. ä(m 20. 9(pril lam auf diatu

fitation ber älffiflenten, bie burd^ S^riflop^

©aur unb Qo^ann @ull oertreten waren,*)

folgenber SSergleid^ jufianbe: 1) 3oad&ini

@l[iriflop^ unb ©abina moQen mieber el^«

lid^ }ufammenteben; erflerer muß an ben

äRarlgrafen unb an bie Slffifienten ein

@ntfd^ulbigungd^ bejm. ein Sbbittfd^reiben

rid^ten. 2) SJlajrimitian ja^U bem ^ei^ertn

oon SWörÄberg ein jä^rlid^e« Seibgebing oon

400 ®ulben. 3) ^oad^im S^riflop^ gibt jur

^ortfe^ung it^ ^rojeffeiS am Jtammergerid^t

gegen ben 9lbt x>on @t. Staften wegen ber

10000 ©ulben feiner ©ema^lin e^epogt^

lid^e ®ewalt. 4) ©oSten bie beiben wiber

SJer^offen nid^t jufammen leben wollen, fo

gibt ©abina i^rem ®ema^t oon i^rem wittumlid^en Unterhalt jo^lid^

nod& 300 ©ulben ober weift \xt ü)m bei bem 3leidSi«erbmarfd&att an.*^)

am 3. aWai ratifijierten bie Slffiftenten biefen Slbfd&ieb.«)

3lm 17. 3uU 1616 begab pd^ Soad^iim 6^ri|iop§ jum ©rafen Äarl

Subwig oon @ut}, um mit il^m in ben mailänbifd^en Arieg (f. oben 3,

321) 2u jie^en. S)er ®raf na^m i^n auf ffio^focr^alten an.') Slm

«ufgebtucfteS Sieget beS Xtuc^feffen

^eintid^ an einem (Setoaltbtief Dom
12. tlptil 1616 im «Bolfegget «td^it).

Umf*tift:
HEINRICH . DES • HEY(ligen) •

RÖM(ischen) • REICHS • ERB-
TRVCHSES . FREIHER • ZV-
WALDBVRO.HERR. ZV -WALD-
SEE • WOLFEOO . ZEIL • VND •

MARSTETEN 1595 •

l) Original im Sffiolfeggcr «rd^iD. — 2) ©bb. — 3) (Jbb.

4) (Demaltbriefe tiebß Sfafhuttion ebb. Originale.

5) Original unb Itopie im SEBolfegger fLxd)\t>. — 6) Ston^tpi ebb.

7) Original ebb.
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23. ^uli toQt 3oad^im S^iflopl^ toieber in 9(a$ unb fci^idte bie Slbbttte

an bie älffifienten unb an ben aRorlgtafen. Suß'^^i^ 6<tt er bie 9(ffiflenten

um jToei gute ^ferbe unb um ^ßifiolen.^) ipeinrid^ fd^idfte Ü^m am
26. 3uli ein $ferb ju;«) bafür bebanfte ft(i& Qoa^im e^fbp^ am
3. %uguß unb mieber^oUe feine Sitte um ein paar ^iflolen.^) am
12. augufi jofl er fort.*)

Jtur} t)or feiner abreife mar er mit feiner @ema^lin no$ in

SSud^au gcroefen. Sabina fd&rcibt borflber am 25. augufi: „S)ie SSbtiffin

^at am 8. b. SR. meine 3:od^ter So^anna SRargareta mänteln (äffen unb

meinen $errn unb mi(| ba^in befd^rieben unb vxxäf mit il^rer Jtutfci^e

unb i^ren Stoffen abholen unb mieber l^eimfül^ren laffen; fie ^at mid^

gar gnäbig mit ber aRa^l}ett gehalten unb mir au^ boiS Aofigetb ge^

fd^enlt, baiS \6) für baS vergangene 3<^r für 3o^nna SRargareta l^ätte

erlegen mflffen.**)

9lid^t lange blieb 3oad^im S^riflopl^ beim ful}ifd^en 9tegiment

megen ber «^fpSttlid^en IBefolbung^, bie man i^m bemiSigte. @r begab

ftd^ nod^ @nbe 1616 a\i& bem Sager ju SRailanb nad^ ®enua, f,gan}

Irant, bag er fd^ier auf ben tilgen nid^t ^at fielen lönnen.'' S)ort mürbe

er p^nbrid^ unb SeutnantiSpermalter. 9Bäl[irenb feiner jhranl^eit braddte

er bad SBenige burd^, rocA er befag. Sin gemiffer ipand ^ter 6erta

na^m i^n in bie Äofr ,,5Run ip er ^eimlid^er SBeife mit einem anberen

f^leddtli^ baoon gejogen, mel(ie2 einem folgen ^errn gan} nit mo^l

an^tf)t," f^rcibt ©erta am 13. augufi 1617 auÄ Oenua an ^einri^

unb bringt auf Seja^lung be^S rüdEjiänbigen JtofigelbeiS.^) SBo^in er fid^

gemanbt, miffen mir ni^t. 3n einem unbatierten ©djireiben an $einrid&

fagt ©abina: „Seiten ©onntag ifi ein eigener Sote t)on meinem ^rrn

}U mir gefommen; mein ®ema^l ^ätt fid^ }u @enf auf unb ifi aQborten

oerarrertiett unb f^reibt gar ^od^ um @elb^ilf.^) S>er $en pon Rappen«*

^eim meinte, e« wäre gut, man licfee i^n „eine äöeile fiften'', wenn e«

nid^t um bie Jtofien unb bie @^re ber ganjen SBermanbtfd^aft märe, am
18. augufi 1619 fd^idfte ©abina einen eigenen ©oten an ^einrid^ unb

melbete, bag i^r $err leiber nrieberum im Sanbe fei, nur smei ©tunben

1) Original im ^olfegger atc^iD. — 2) fton^c^t ebb.

3) Original ebb. — 4) (Sbb.

5) Original ebb. — ^iRänteln'* = bemänteln, tft ber feierlichen (Jinfleibung

unb Hufna^me in baiS 2)amenflift. @(^dttte, (S^efd^. Don @tabt unb @tift 9ud^au.

Salbfee 1884 @. 282 ff. 2)ie Stofltn ebb. @. 285.

6) Original ebb. unb i«r. 15685. — 7) Original ebb. iWr. 15685.
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mn ^a^; er ^e leinen SDiener bei ftdg, fonbecn nur ein 9tog. 3lun

l)a6e et einen 9Rann jum ObetDogt oon 9[a4 gefci^idt, bamit btefer feine

:i(nn)efenl^eit i^r anjeige. @r lagt fage«/ wie er ftd^ fo wo^L mottt

fd^iden unb oerbalten. S)er Oberoogt foSe bitten, bag fte i^n n)iel>et

annehme, i,^ bin ^öcbliiit^ erfti^roden, bag er fo nabe ba ift, unb M)ei6

mir leinen SRat/' fd^reibt pe unb erbittet fi(i& Slat.^) §einri(b fd^rieb

am 20. auguß an ben Dberoogt, er (5nne feiner 6<i^n)efier nid^t mtber^

raten, i^ren ®emabl mieber aufjunel^men, unb lieg bem ^eiberm emfU
SSermomungen {ufommen.^}

$eter 3^ob t)on aRöriSberg mar immer nod^ SbeUnabe in (Sra}.

Sm 7. Oltober mar bie J^od^teit non ^inrid^iS S^KJ^ter ^obanna iSxufkco^

ftna mit bem (Srafen von äRontfort 9)ie )u ffiolfegg oerfammeUen

trafen unb iperren baten in einem gemetnfamen Sd^reiben am 9. Ottober

1618 ben Sanblomtur }u 9Htdb<tufen, ben jungen ^eiberm in ben

9)eutfd^orben auftunebmen.*) (Sr}ber}og ^rbinanb, beffen SbeUnabe

$eter 3afob mar, mürbe 1619 }um Aaifer gemA^U. ^nricb bebantte

ficb am 25. September 1619 beim neuen Jtaifer für bie bem jungen

ermiefene ®nabe unb erinnerte baran, bog 3<>A<^ini @b^^Pb u^b bereit

@emabUn ibren @obn nid^t ^nbeiSgemäg burdS^bringen (önnen. 9lini

möd^ten ber 2;rud^feg unb @abina ibn beim Seutfd^orben promootereit

unb i|n am liebten bei iperrn Srafen oon Suquoi feben, bamit er im

AriegiSmefen etmad @rfabrung befomme unb fid^ fär ben Orben etmod

mebr qualiftjiere. 3^ biefem Qrotdt bat ^einrid^ um taiferlicbe ^u
mortfd^reiben an S^rißopb £^umb üon 92euburg, Sanbtomtur ber Oaflet

eifag unb ©urgunb, unb an ben Orafen felber.*) Am folgenben a:age

empfabi er feine Sitte bem Sifd^of fieonbarb ®d| ju Savcatt, taiferli(b

gebeimen 9lat unb ipoffanjler.^)

3m gtübiabr 1620 erfranfte Sabina gefäbrlidfr.«) «uf ^inrid^

Sitte oom 23. älpril erteilte ber Srsbergog Seopolb am 12. äRai ben

erbetenen @cbu^^ unb @<birmbrief unb befabl feinen Beamten ju 9leIUn^

bürg, für ben 2;obedfaII ftd^ ber 3nt)entur unb ber Serma^rung ibrer

SSerlaffenfd^ft anjunebmen.^) gmei Sage barauf benad^d&tigte er ben

Irudfefeffen oon bem erteilten ©d^irmbriefc.®) 2lm 16. SRai machte

1) Origtiial im Solfegger fixöi'vo. — 2) Stonitpt ebb. — 8) Steuitpi ebb.

4) ftoBae|)t ebb. — 5) ftongept ebb. — 6) Ston^tpi ebb. »r. 15686.

7) Original ebb. iRr. 15688; Äopien ber ©efcble an bie ©earate« ebb.

8) Original ebb. iRr. 15686.
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@abina i^ 2:e|lament im Seifein i^red ®ema^U, bed ^farreriS SKartin

&!imalx>0QÜ ju 9la4 beS bortigen Obetvogte« ^[o^nn StiloloiuS JleDet

Don Sd^Ieitl^im imb be« 3o^ann ®a6riel ^n iH)n Sleibed. Sion ben

2000 @ulben, toetd^e bie 3;rud[ifeffin Snna ben Jtinbem legiert ^at, foS

jebed fiinb 500 @ulben belommen. 92nn loar aber Snna SRaria ge«

florben (bcuS le^temal iß fte genannt in einem ^iefe, ben Sabina am
9. äRärj 1618 oon Sudtiau aui$ an ipeinrui^ fd^rteb ^)) unb ^atte i^ren

älnteil an bie Airdtfe ju 9lad^ oermadden moDen, bieiS iebodd iniS belieben

i^rer SRutter ge^t. 6abina oerfagte je|t einen @tiftung£brief barüber.

3>ie 1500 @ulben, bie 6abina von i^rem @ema^l bei bem äleicb^erb^

marfd^Q ^ugemiefen betommen ^atte, foflen ben brei ftinbern }u gleid^en

Seilen jufaOen. 3n ben 9ieß ber 8000 Bulben, bie nod^ beim iSifd&of

2tt Aon^n} fianben, unb in bie 2000 @ulben, bie i^r Sruber ^einriiij)

nod^ fd^ulbete, foUen h^ bie beiben Xöd^ter aQein teilen; eben biefe beiben

foOen aud^ Don ben beim Sbt von @t Slaften fhittigen 10000 @ulben

jufammen 3000 ©ulben famt ben 3^"^*^ erhalten. Äleiber, Äleinobien,

Jtetten ufm. erhalten bie beiben Xöcbter; ber übrige ^aw&xat unb ha^

SSie^ ge^t in brei a;eite. S)ad jüngfie gcdulein, 2Jlaria ©teonora, war

bamabs im jllofler )u Slieber^^ie^badb (Sapern), bleibt {te im Jtlofier,

fo foU fte jä^rlic^ 50 @ulben 3iniS erhalten. @abina^ @tma\)l erhält bad

®ut iu äa4*)

@abina fiarb am 21. älugufi 1620 ^nac^ langwieriger mit oSer

@ebulb au£geflanbener ihanOieit^ ') unb mürbe in ber ^farrtird^e ju

9lad^ neben i^ren Äinbern begraben.*) Sm 22. September mürbe bei*

3)rei6igfie für fte gehalten unb bie @rbtei(ung oorgenommen, moju $ein$

rid^ als Sormünber ber beiben Xöd^ter am 19. 6eptember feinen Ober^

Dogt }u3BalbfeeDr. älnbread äRaplin unb 3o^nned @u(l beoodmäd^tigte.^)

S)ie ieilung«urfunbe ifi batiert pom 1. Dftober.«) Sm 20. SRooember

erfud^te jpeinrid^ ben (Sr)^er}og Seopolb, bie Sodftredtung bed ZefiamenteS

}u ratifiiieren unb fturatoren für ben jungen ^rei^rrn x>on ^kitihtXQ

iu befieHen.^) 3o§anna ÜJlargareta, ß^orfräulein be« ©tift« ©ud^au,

quittierte i()rem Sormünber am 12. S)eiember 1620 ben Smpfang i^reiS

(Stbanteite.^) @ie mar bamaU in SBolfegg. S>ie ^btiffin Jtat^rina

fddrieb am folgenben Sage an ^inridd^ bag ba£ ^öulein nunmehr eine

1) Original im ©oifcgger «re^io iRr. 15685. — 2) Original ebb. iRr. 15686.

3) Original ebb. iRr. 1.5686. 1568«. — 4) ffbb. iRr. 15688.

5) Original ebb. — 6) Originol ebb. — 7) Äon^ept ebb. 9ir. 16686.

8) Original ebb. dh. 15688.
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geraume 3^it über bie oon i^r (tefdt)e^ene ^ergttnfiigung oon i^rer @teQe

ferne unb flberbieiS loegen ber Jlranf^eit unb ht& %oiti \fyctt 9Rutter

fafl ein ganjeiS ^^^r abioefenb gen^efen fei; ber Xruilifeg rooHt fte auf

ben Sotabenb uon SBei^nad^ten nati^ ^ud^au fc^iden, bamit fte nod^ ber

Sefper 6ein)o^nen tdnne.^) ^einrid^ fanbte fit ah unb teilte i^r Jtommen

am 24. SJejember ber Äbtiffin mit.*)

SRaria Sleonora modten bie Xrud^feffen i^einri^ unb ^oben

}un5d^ft im jltofler Siegen unterbringen. 6ie baten bedmegen am

16. Januar 1613 ben S)ominiIanerproDin}ial 6eroatiu2 Säugling, er

möchte )u beS (^räuleiniS uon SRörSberg Sufna^me in bie Jtofi ju 6ie^n

ÄonfeuÄ erteilen.») 2lm 3. Dltober 1613 erneuerten fte i^re öitte, bofe

Sleonora im itlofier ^in ®otteiSfur(i^t^ gc}iemenber S>id}iplin unb etman

iniStflnftig (ba ti bem SUmäd^tigen alfo geliebt) }um geifllid^ien @tanbe

aufer}ogen mflrbe, mit bem Erbieten, baiS erforberli^e Jtofigelb ju be^

}a^len.^) S>er $rooin}ial mie^S bie StttfleOer am 10. Dttober an bie

^au ^riorin unb an ben Jtonnent; biefen ^be er gefd^rieben unb ^offe,

fte merben tun, roaS bed OrbenS jtonflitution erforbert S)ie ißunbe unb

bie Säger ju Siegen nerurfad^en, bafi man ben Orben nid^t red^t unb

mo^l galten lann, unb (bag 'Üb) badjenig, rooA 3^x @naben oon mir be>

getreu, nid^t tann abfdalagen.'' ^) Se^tere Semertung ging freilid^ nid^t

an bie rid)tige Sbreffe. S)ie SbfleDung ber J^unbiSlege mar Sadbe bec

3;rud&feffen ©dbeerer Sinie (f. oben 3, 429). ^inrid^ unb groben faxten

ba« ©d^reiben be« 5ßrooinjiali8 offenbar al« Swf^'wmung auf. Denn

am 19. Dftober baten fie bie ^iorin unb ben Äonoent }u 6t SWaj in

Siegen mit ^Berufung auf biefed Sd^reiben um älufna^me beS ^fiuleind.*)

S)ie ^riorin SWargareta SReper gab bem Xrud^feffen groben §ur %nu

mort: „6old^e junge ^nber unb meltlid^e ^erfonen in bie Jtlöfler in

bie Jtofl }u nehmen ifi tldflerlid^r S^^^f S>id}iplin unb @ebr5ud^n gac

in nielen Dingen befd^merlic^ unb t)er^inberli(^ unb in unfereS Orbend

JtonRitution non nielen ®enerallapiteln gan} t)erboten, mte benn unfer

$rooin}ial in feinem @. ®. aberfd^idtten Sd^eiben uniS fold^ttS anbeuten rorSL

Überbie« ifi unfer arme« ®otte«böu« mit nielen ^erfonen biefer 3«'^ fo

fafl flberfe^t^ bag in fold^em meber Ort nod^ ^la^ oor^anben, au^ etlic^

$erfonen f^on im Orben ^rin ftnb, meldte nadb tlößerlidbem @ebram^

1) Original im ^olfegger Ir^tD ^x. 15688. — 2) S^onjept ebb.

3) ftopie ebb. Wr. 15681. — 4) Äotigept ebb.

5) Original ebb. — 6) Äongept ebb.
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Die mörsbcrgifc^en (Eöd?tcr im Stift Bud^au. 635

leine eigene unb befonbere Qtüt nod^ SBo^nung ^aben fönnen. SBeil aud

biefen unb anbeten ©rünben meinem lieben jlonoent folc^e^S fe^r bef(i^n)er«

lidd fürlommt, ^at er folc^eiS buS auf beiS ^rouiniiald ^nlunft aufju^

fd^ieben erHärt/^)

SBeitere ^etfud^e fcbeinen, meit ber $rooin}iat m(i)t tarn, nid^t

me^r gemad^t morben ju fein. 3Raria Sleonora {am 1614 ober fpfite«

fleniS 1615 in bod Jtlofier ^lieber^^Sie^bad^. S>ort||in fddeint fte burd)

Safobe, greifrau ju JiSrring, ©einrid^« unb ©abina« 6d&roefler, gefommeu

ju fein, ©d^on mar fte me^r aU jmei Qa^re bort, dUi ber Stfd^of

Sllbert üon SiegeniSburg, ^ei^err Don ^örring, am 28. Slprit megen bed

AofigelbeiS mit bem Jtlofier unter^anbeln lieg unb am folgenben Xag

an feine Safe Qalobe fd^rieb, e^ werben jä^rlid^ 50 ©ulben ©erlangt;

menn bad ^räutein aber im Jtloßer bleibe, mügten 1000 @ulben al^S

®rb«portion gercid^t werben.*) 3m ©ejember 1620 würbe SRaria

©leonora oon i^er ©afe 3afobe, bei ber fie eine Qtit lang }u 3;ü6ling

auf SBefuc^ mar, mieber inö Jtlofler gefd^idtt.^) @ie ^atte ^bad Orge^

fdalagen jiemlid^ ergriffen".*) ®j5 ^anbelte fi^ jeftt um Sereinigung

\>t& feit fed&d Qa^ren aufgelaufenen Äofigelbe«. ^einrid^ entlehnte am
25. Sanuar 1621 pom SBürgermeijier ju 9laoen«burg, $aulu« 9lot^

oon ©d&redfenfiein, 125 Sleid^ötaler.*) SBereit« mar bie enbgültige 2luf^

na^me be« graulein« in bie SBege geleitet, al« fein aSater goad^tm

SI[irifiop^ bagegen proteflierte unb bie freie ©inroifligung bejroeifelte.«)

^einri^ lieg Darum ba£ äR&bd^en abrufen. 3lm 13. Spril mürbe e« im

Älofier abgeholt; ^einridö fd&idfte üier 5ßerfonen mit oier 5ßferben unb

einer Autfd^e nad^ äRünd^en unb lieg STlaria Sleonora nad^ äBolfegg

bringen.^) Sben um jene 3^^^ ^<^^ i^ Sud^au ein S^orfräulein oon

SBolIenflein gefiorben, unb jgeinrid^ bat bie Sbtiffin unb ba« Jtopitel, bie

freie ©teile feiner SSormunbStod^ter ju übertragen. 21m 20. 2lpril fd^rieb

i^m bie SSbtiffin, bad jtapitel ^abe ftc^ baju bereit erllärt, menn er bad

gräulein bem ^ertommen nad^ prafentieren laffe.*) 2lm 21. bebanite

fid^ $einrid&; er mtU fie prafentieren, fobalb pe fomme.®)

S)ie ^räfentation gefdda^ am 16. 9Kai. Slnroefenb maren oier

e^orfräulein, von öttingen, ©ulj, SKörSberg (ÜKaria ©leonora« ©d^roefier)

unb ©paur.i<>) ^einrid^ entlehnte jur Seflreitung ber Äojien 100 ©ulben

1) Oiigitial im ffioifcggcr «rt^iD. — 2) Äopie ebb. 9ir. 15685.

3) Original ebb. 9ir. 15686. — 4) (&hn. — 5) Äopic ebb.

6) Original ebb. — 7) Weiferec^nung ebb. — 8) Original ebb.

9) Äongept ebb. — 10) 9lf(^nnng ebb.
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von feinen Untertanen Z\)t\b Sogl von Xppenborf unb ®toxQ ^ofpc

pon Sufenberg atö Detorbneten Sögten ber ^intetlaffenen jttnber bed

)SRtUbiox Säger auf bem Serg.^) 9lm 30. äSai 1621 maci^te ^etnrid^

bem Später 3Jtaria @leonorad SRitteilung pon ber bereits erfolgten $r&^

fentation.') 3oad^im (Si^riflopl^ banfte am 16. 2^ni für bie gehabte

3Riibt unb xoiS, „vox feiner in Stüx^ por^abenben Steife'^ fid^ in Sud^ou

einfleOen unb mit feiner S^od^ter bad Stötige per^anbeln.^) %agß }UPOt

l^atte ^einrid^ bie SÜbtiffin erfud^t, 3Raria @leonora f,färberlid^ }u bemän^

teln unb ini Itapitel aufjune^men".^) 3lm 9. Slugufl fd^rieb bie SSbtiffui

jurüdt, bag bie Bemäntelung am 11. Slugufi erfolgen merbe.^)

5ßeter 3afob lag im Sommer 1620 eine 3^it t^9 ^^^ ^
Sraunau unb ©ring, mar „bem Betteln na^e" unb begab fidj bann nadj^

Sü^ing ju feiner Xante^ bie i^n mieber auSflaffierte.^) Sm 12. 3<inuar

1622 traf er oi& p^nbrid^ unter bem ba9erifc^44n)ebifd^en Stegiment

einen 3Sergleid& mit feinem SSater wegen ber ©üter ju Slad^.') (gr fiel

am 6. aWai beiSfelben Sa^re« in ber ©d&lad^t bei SDäimpfen.») 9lad^ feine«

^obe färd^tete ^einrid^, S^^^^int S^riflop^ möd^te bie Berlaffenfd^aft an

ftd^ Stellen, unb fd^rieb beiSmegen am 25. 37lai an ben (Srs^erjog Seopolb

pon öfierreid^, ber $eter 3afob in feinen ©d^uft genommen ^atte, unb

am 5. 3uni aud^ an bie älmtleute ber Sattbgraffdt^aft SleQenburg, fte

möd^ten beffen Aurator, bem Dberpogt ^o^ann SflifolauS AeSer, in

ber @ad^e be^ilflid^ fein, biS bie er}^er}oglid^ 9lefolution erfolge, flm

gleid&en Xage beauftragte er Äetter mit SBerfefretierung be« SRadSilaffe«.«)

@rfl am 2. 3uli ergingen Pon ^nndbrudt auiS entfpred^enbe älnmeifungen

an bie Beamten ber Sanbgraffd^aft.^^^) Sm 22. 3uli perfaufte ber Bater

fein ,,ererbtejS'' ®ut }U Sad^ an feine ^od^ter 3o^<^n^<t SDlargareta,

@:^orfräulein }u Bud^au, auf ^einrid^d 9latiftIation. S>er flauffd[|iEing

betrug 10000 ©ulben. Qoad^im S{irifiop{i burfte im $aufe wohnen unb

erhielt ein jä^rlid^eiS Deputat Pon 200 ©ulben.") 3)ie 9latififation

lonnte ipeinricti nic^t geben, meil ber $err Pon 9Rördberg nid^t Sigen^

tümer, fonbern blofe 3lufenie§er ht& ®uteÄ mar. Seil aber 3oad&im

G^riflopl[l biefeiS ®ut aliS fein Eigentum auiSgab, lieg einer feiner @lau^

1) Original im So(feggrr Hr^iü 9lr. 15684.

2) ^ongept ebb. 92r. 15686. ~ 3) Original ebb. — 4) Stop'it ebb.

5) Original ebb. — 6) Original ebb. 9h, 15688.

7) ftopie ebb. 9h. 15688. 15689. — 8) Original ebb. 9lx. 15689.

0) Kopien ebb. — 10) itopie ebb. — ll).i?opie ebb.
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biger t^ but(i^ ein Urteil bed SanbgericI^tS Sledenburg }u ©todad^ tM)m

8. Sugufi mit ä(rrefl belegen, ^inrid^ bat ht^})alb am 28. September

ben (Sri^erjog, bie Auratoren bei} oerflorbenen $eter 3a{ob aud^ aU
Äuratoren ber beiben ©d^roefiern in ©ad&en biefe« ®ute« ju befietten,

nämlid^ ben Dberoogt Äeßer ju %ad^ unb ^eter anbrea« oon ältenborf.i)

gür bie ©d&roefiern befiettte ber ©rj^erjog Seopolb auf $einrid&3

Srfud&en am 28. April 1623 weitere Äuratoren: i&artmann $einrid&

ÄeHer, Dberoogt ju aad^, Oabriel $ann unb Sofep^ 3lei^lin.*) 5)ie

beiben E^orfräulein verblieben inbe« ni(!bt im Stifte Sud^au. ©d^on om
30. aJlärj 1622 war ju SBolfegg eine ^eirat abgerebet morben jroifd&en

bem Dberftleutnant S)ominifuiJ SJigiliu«, grei^errn ju ©paur, pflaum

unb aSalör, unb 3[o^anna SJlargareta. S)iefe erhielt 7000 ©ulben

^eiratiSgut, SSermittler waren bie tbtifftn Äat^arina ju S3ud&au, geb.

üon ©paur, unb Sruddfefe ^einridj).") 3ur SSermfi^lung am 13. Qanuar

1625 lub bie SÜbtiffin ben Jrud&feffen am 29. SRooember 1624 nad& 8ud&au

ein; i&einrid^ fagte fein ßrfd^einen im Stifte am 16. ©ejember ju.*)

3n$n)ifd&en ^atte fidj) aud^ bie jüngere Sd&roefler aWaria ßleonora oerlobt.

am 14. SWooember 1623 fragte bie äbtiffin bei ^einrid^ an, ob er beren

aSerlobung mit bem gä^nbrid^ S^rifiopb SKorij Solonna, grei^errn t)on

aJete, feine 3^Pini»itttig gebe.*) ^einridb erftärte pdö am 18. SRooember

einoerftanben, roenn be« 3Berberj5 SSater einmittige.«) aWid^ael Solonna,

ber 33ater beiS Sräutigam«, jeigte am 22. gebruar 1625 fein ßinioer^

jidnbntÄ bem Srud^feffen an,'') unb am 20. SDlarj rourbe bie aud^ oon

^einrid^ unterjeid^nete ^eiratdabrebe auiSgefertigt. 3)a(S ^eiratiSgut betrug

6000 Oulben.8) Äat^arina lub am 18. >2lprit ben a;rud^feffen auf bie

ben 12. ajlai fiattfinbenbe $od&geit ein.*) ^einrid^ fd^lug am 19. 3lpril

einen fpdteren Jermin öor wegen eine« in auÄfid&t genommenen Sber^

laffeiS.^^) 68 verblieb aber bei ber angefefeten grifi.^^) S)ie Seemänner

ber beiben Sd&wefiern trafen am 10. ©ejember 1626 wegen be« ®utei8

}u 2lad& einen 3Jergleid&, unb am 6. 3uli 1627 uerjicbtete ßb^ftop^ SRorij

auf ben Anteil feiner (Sema^lin gegen 5000 ©ulben unter bem SSorbebalt

ber 3w9*9^^^ii9*^tt (S3orfauf8red&t).") auf bem ®ute lag aber nod&

ber arrefi, unb bad (Srträgnid war fequefiriert. @ine appedation ^einrid^ö

1) ftopte im Soifcgger ^n^tb. — 2) Original ebb. Ütr. 15691.

3) Original ebb. ^x. 3027, Äopic ebb. 9ir. 16689.

4) Äongc^jt ebb. i«r. 15689. — 5) Original ebb. 9ir. 15691.

6) Äon^ept ebb. — 7) Otiginol ebb. iRr. 15690. — 8) fiopie ebb.

9) Original ebb. — 10) Äonjcpt ebb. — U) Original ebb. — 12) Äopie ebb.
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1623 t)om Sanbgertd^t an bie Slegierung ju 3^n£6ru(t loar o^ne @rfotg

geblieben. Unb aUi ber JtttegiSfd^aupIa^ nad^ bem 6fiben oetlegt n^urbe,

blieb ber ^rojeg liegen. @tft 1662 requirierte ^o^onna SVtargoreta^

®räfin ju ©paur, jur Verfolgung ber alten mörÄbergifdJen anfprildde

bie aften »om Xrui^feffen a»aj ©ittibalb.i)

Unter ben Sd^reden beiS SOjä^rigen ^iegeiS belant je^t auif

^einrid^i^ ©ebiet ju leiben, o^ne bag wir ein ein^eitlid^eiS 8ilb von ben

einquartierungen unb 2)ur(i&jügen geroinnen fönnten; benn nur um fold&c

l^anbelte e« fid^ vorläufig.

Unter bem 7. SKärj 1628 überfanbte ^einrid^ ein ©ddreiben an

ben Äurfürpen non Sapern burdd ben Orafen 3ö^ann »on S^Utm beÄ

^ni)alt&, bag i^m t)om laiferlid^en Jtommiffär Offa anbert^alb Jtompagnien

SReiter gur ©inquartierung aufgebrungen roorben feien, unb ber ®raf t>on

3ottern uerfpradö am 10. SWärj feine ^nterjeffion.*) S)iefe ©inquartierung

bauerte inbe^ am 5. Äugufi immer noc^ fort.*) ®in Schreiben ^inri(^

beantroortete ®raf @gon pon f^ürfienberg am 19. Maxi 1628 baf)in:

,,S)ie »erfd(|iebenen im ©d(iroäbifd&en Äreife einquartierten SRegimenter ju

aiojs unb gu gufe gereidjien freiließ ben ©tänben ju großem 3luin unb

gänjlid^er SSernic^tung; aber folc^en Sefd^roerlic^feiten abju^elfen roirb

ein ©ddreiben an ben Äaifer nid^t genügenb fein; ber Äurfflrfi t)on

Sapern anerfennt un« unb unfere Äottegialnerroanbten ja al3 SWitgliebet

ber fatl^olifd^en Siga, ^at eine älborbnung an ben @rafen Don äßaniSfell)

gefd^idtt unb baneben ftc^ erboten, ftc^ beim Jtaifer um baiS }u Derroenben,

roai5 roir jefet begehren; ein berartige« ©onberfd&reiben roürbe und bei

^aifttn in ^ijstrebit bringen. Slud^ an ben 9teid^iS^ofratiSpräfibenten ftd^

gu roenben roirb vergeblich fein, ba biefer nid^t einmal umS, feine Settern, bie

®rafen oon gürftenberg, t>on ber ©ad&e benac^rid^tigt ^at.*) Sm 29. »pril

1628 roanbte ftc^ ^einric^ audd nodd an ben gürjien t>on gricblanb van

Slb^ilfe roegen ber Dielen Sinquartierungen, ©elbfontributionen, S)urd(i}use

unb bat um eine Salvaguardia gegen fünftige ©nquartierungen.*)

am 3. $Dlai 1629 fd&rieb Xrud&fefe $einrid& an ben öfierreidfeifd^en

^offanjler, ,,er fei burd^ (Einquartierungen, baoon nodd fein Sflad^lafe oer*

1) Stele BdfttiUtt im SBoIfegoer fltd^it) 9h. 15692. — Slften a» ^i'f^^

tnÖTiS6ergif(^en Angelegenheit im 3eiler Hrc^it) 10, 1 (5 J^adgifel).

2) Original ebb. 9?r. 15084. — 8) Äonjept ebb. "Slv. 15094.

4) Original ebb. ^^r. 15081. ^rSfibent war ©ratiÄlauÄ oon ber ftinjig-

taler Cinie. — 5) J^onjcpt ebb. ^x. 15097.
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fpürt loerben fönnte, fo langmerig beläfUgt unb baburc^ äugerß etfd[|5pft

iDotben, bog toeber er feinen jttebitoten, nod& feine Untertanen i^m

wegen erlittener melfältiger Durd^jüge, ge^lja^re unb auiSgefianbener

Äontagion ber gewö^nlid&en SRenten, S'^^f^" ^^^ ©Uten falber ©atiÄ^

faftion leiften fönne"; er bittet, i^m foDiel Seförberung $u tun, bo^ bie

lang gewünfc^te 3leIajation ber »rrefie feiner roalbburgifd&en Oefäfle

gegen Kaution gefd^e^e. am 1. 3unl 1629 jog eine Äompagnie 9teiter

Don ^id^elwinnaben f|er nad^ @ffenborf unb äBengen unb ,,^aben nur

fo en passant burc^ bie trud&fefftfd&e $errfd&aft über 140 5ßferbe ge*

jiofilen".») Slm 9. 3uni 1629 ^aben 200 ©agagewagen, bie oon 200

SRuiStetieren begleitet n)aren, }u älppenborf aber bie Srflde nadd (Sffen^

borf, wo i^nen \>a& Quartier bepettt war, marfd^ieren wollen, aia aber

bie Sleid^iSerbtrud^fefftfd^en bieiS erfuhren, würbe bie iBrüdte mit 600 ttuä)'

feffifdjen Säuern oermad^t unb ber 5ßa6 gefperrt. S)e3n)egen marfd&ierte ber

geinb nadft Qngolbingen unb teilte rid&; 100 SQBagen famt 100 3Ru«fetieren

^len }u äBinterßetten, bie anberen aber }u SBinnaben ein unb nahmen

gewaltfam SHad^tquartier; t^ waren bei 450 $ferbe, für bie ha^ Jtlofier

6d&uffenrieb bie Fütterung, unb 100 Solbaten, für bie ei5 »rot, gleifd()

unb Säier liefern mußte.*) SBattenfiein war feiber nad!> bem 6üben

gelommen unb jog am 6. 3uni 1629 mit ungeheurem ®efolge in SRem^

mingen ein. SDle^r unb me^r jog er feine Gruppen in ben ©d&wäbifd^en

ÄreiiS. Slm 22. 3uni ifi eine Äompagnie Infanterie ju SBangen auf'

gebrodden unb ^at i^ren SBeg nad^ SBalbfee eingef^ilagen, wo fte Quartier

nehmen foHte. ältö aber ,,bie Ferren'' Don SBalbfee bca Quartier vtx^

weigerten, weil bie @tabt öftetreid^ifd^ unb barum t)on ber Quartierlaß be^

freit fei, ^at ber Slrud^fefe beforgt, e« ^möd&te auf i^n fornmen**. So würbe

bie ganje Jtompagnie nad^ 9Binnaben gewiefen.^) 9lm 30. 2Suni befd()werten

ftc^ bie Untertanen beiS SlmteiS Sierfietten, in ba& bamald bie jimmerifd^en

(grben immittiert waren (f. oben 3, 219), über Quartiere unb S)ucd(i}üge

beiS IaiferUd!)en jtriegdooltei^. Sie mußten 550 ©ulben 6d()ulben mad^n.

S)ie Untertanen be« Amte« Xiffen Ratten „biefe 3^^^ ^^^" W"^ ®^"'

quartierung gehabt.*) ®nbe September wieber^olten bie 5ßfanbÄuntertanen

beS aimted iBierfietten i^re jtlagen unb i^re Sitten an bie Qbrigfeit um
Suffur«.^) 2lnfang^ 3uli 1629 famen jwei Äompagnien nad& Otter«wang unb

1) £agbu4 bed 96td 9{orer üon ©(^uffenrieb <S. 211.

2) @bb. @. 218. 2)tefe Lieferung gcfc^ab natfirltc^ nur na4 Stnnaben.

3) (S6b. @. 222.

4) Original im ©olfegger ?(r^iö «Wr. 15634. — 5) Äonjept ebb.
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©<i&uffenricb, brel nad^ ^ngolbingcn, SBinterfietten unb (gffenborf. /,3eftt

tft $err Iru^fefe ju SJolfegg, votl^tt mir aud^ fc^on etlid^e SRale man^
Amnpagnie über ben ^tö geioiefen, um etnmS 6e}al^It morben/ fd^tieb

abt aHorer t)on Sc^uffenrlcb.O S)en 4. ^uli brad^n biefe fflnf Äom*
pagnien totcber auf unb mürben in ©teinad^ gufammengefiofeen.

©eneralfommiffär SBolf oon Offa fd&rieb am 6. ^li oon SJlem*

mhtgen au^ an ^einrtd^, ber ^ommtffär Sd^ul^mad^er beflage fid^, bag

ftd^ bie trud^feffifd&en Untertanen Jo gar nid&t wegen gä^ng beiJ

^ODtanteiS }ur Sr^altung ber latferlid^en @olbatedta bequemen moQen,

mie fte benn neultd^ ju äRatten^auiS ad^t 6ädfe mit Stoggen ^aben liegen

laffen, nid&t nadb Stnbau führen motten''. §einrid^ foBe feine Untertanen

anhalten, bie ad^t Sädfe t^ottenbS nad^ fiinbau ju filmen unb ftd^ ben

gurren, bie Qfirer laiferlid^en SKajefldt 5ßromant fü^en, mit Sorfpann

unb onberem 9lotmenbigen biiS nad^ Sinbau be^ilflid^ }u erzeigen.*) ^atdi

®eorg ©d&ul^macber felber fd&reibt am 8. 3uli von Ulm au« an ^einrid^,

er fiabe Dor 14 2;agen bad 9la4tquartier ju Sd^ein^aufen gehabt; ba

jur S)urd()fü^rung uon grüd&ten bie oom Xrud&feffen oerfprod&enen Sor*

fpannpferbe nid&t eingetroffen feien, feien etlidöe gu^en ganj erlegen,

ja bie $ferbe umgefatten, unb bie l^rud^t ^obt nid&t me^ fortgebra^

werben tonnen ; bei 6nglert8 fei ein 9Bagen mit ©etreibe Sag unb 3la6ft

gelegen; er fyAt feinen SMener gurfldtgefanbt, ber Sauer ^abe gar feine

$tlfe getan, ja ben Sagen nid&t einmal in SSerma^rung in fein $au8

nehmen motten; mit l^arter 3R&f)t ^abe man ben SBagen bid 9Ratten^auA

gebrad^t; er pettt nun ba« gleid&e (Srfud^en wie oon Dffa. Über 100

gu^en mit 50 9Wu«fetieren, bie jur Segleitung unb „bicjenigen, fo bie

9lotburft ntd^t reid()en, bal^in }u galten", mitgefd^idft merben, merben am

11. 3uli uormittag« ju Steinad^ au^fpannen. J)er Äommiffär wtB an

einem gelegenen Ort im gelb füttern, bittet aber ben 2;rucWeffen, jur

Ser^ütung oon Ungelegen^eiten gu oerorbnen, bafe von 6teinad& au*

„eine ergiebige S3eit|ilfe von ©aber unb ©rot ^erau^geliefert werbe,

bamit foroo^l aWenfd&en aW fßkl) erquidft werben" .•) Snbrea« 8^«^^^^^

JU Dfier^ofen, trudbfeffifc^er 2et|ens8mann, ^atte oerfd^ulbet, ba§ We Dfler*

Mer bie Sorfpann nicW fd^dften. ©r würbe nad^ SBalbfee twrgelaben,

bamit er anberen ju einem ®yempel abgefhaft werbe.*) ^ettenbedf.

1) Za^hnd) 2. 226 f.

2) Original im ©olfegger ?lr*tö 9lr. 15093.

3) Original fbb. — 4) ftopU c6b.
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Dbetüogt ju aSBalbfce, rief am 8. 3uli bte Unterbeamten bcr ^enfd&oft

Sufommen uttb befahl il^nen, ^aber unb SBein gletd^ anbeten Xagß xni

Sd^lo§ JU aBalbfee ju bringen, und jnmr nur m ®efd&irren ju t)ier

®mem. „S)enn filiert man mel in ble Duartier, fo wirb niel flebraud&t,''^)

6ben am 8. Quli f(^ieb twn Offa m ipeinricft oon Slemmingen

aui8: „(£. @. moBe jemanb oon ben 3^tigen mit (Stmalt (SoDmad^t)

auf S)iendtag abenb ben 10. I^iel^ fd^idfen, bamit ben 11. ju frü^r

3;ageiS}eit bte 9lotburft abge^nbelt merben fann* S)aran erzeigen @. &.

^ffttt taiferlid^en äRajefiät einen fiod^Kinne^baren SkfaQen, gefd^ie^t aut^

©erfelben unb 3^ren armen Untertanen »um SSefien, unb id^ wiBÄ für

meine 5ßerfon an gehörigen Orten ju rü^en unb ba« SKeintge babei

JU tun wiffen."*) ^etnrid^ fc^idfte feinen 9lat unb Oberoogt Saltaffar

^ttenbedl nad^ äRemmingen. @r gob il|m 350 ®ulben an bai$ Ober»

fommiffariat mit; bte gleid^ Summe lieferte aud& ber ®raf oon 3eil «b;

bie beiben ©rafen erhielten Quittung. ,,2Betl aber mit ben gefamten

oier i&erren Srud^feffen (SBolfegg, 3eil, Sc^eer, Siraudbburg) o^ne &tpa^

ration monatlidji 1400 (Bulben in bie laiferlid^ ilriegöfaffe gu liefern

gef^loffen roorben unb oon ben jmei anberen igerren nodft nit^t ein

Pfennig eingefommen ifi, fo finb fflolfegg unb Seil nod& nid^t gar

(= ganj) abfoloiert, mflffen entmeber bie beiben anberen Ferren antreiben

ober ben SReft felber erlegen."») 9lad6 SRemmingen waren nämlich afle

fat^olifc^n Stdnbe be« ©c^ioäbifd^en Äreife« befd^eben. Sie fottten

gul^ren lelfien jur abfü^rung oon 5ßrooiant nadb ©ünbten. S)en beiben

Xrud&feffen ju 3^^ ^^b SBolfegg mürben je 30 gurren auferlaben (bem

Sifd^of oon Sugaburg 12, bem Älofter Slot 24, Dttobeuren unb Odfefen^

Raufen je 48).*) ©8 Rubelte (ic^ im QKam um 500 Surren, ba ber

^rjog oon ^rieblanb mit einem flarfen ^re nad^ @äben burd^ie^en

rnoBte. iQeinrid^ beflagte flcb bei bem oon Offa ilber biefe 3umutung.

S)ie ^tamttn ber Sanboogtei oerlangen nämli^ für biefe 98od^ }e^n

gui^ren oon i^m; bie merobifd&e Sfteiterei ^abe ettoa 150 $ferbe meg*

genommen; feine armen Seute, bie an ber Ulmer unb Stberad&er Strafte

ber Sänge nad^ gefeffen feien, merben oon bem burd(i)ie^enben Solf unb

oon ben au« Ulm fommenben ^proolantjfigen ^art berührt, brongfaliert

unb bermagen eneroiert, bog er bie monatlid^e Kontribution unmöglidt^

me^r bejoi^len tonne. 3^ t)en 30 gurren mären toenig^nd 120 5ßferbe

1) Sfü^t im ©olfeflgft «[rc^iü 9?r. 15093. — 2) Original ebb.

3) Crifltiial ebb. — 4) «bb.
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nöttfl; feine Seute f)obtn aber loeber $eu nod^ jtorn eingefammelt, feien

mit ^aber unb ®elb für bie SReife nid^t uerfefiert unb oor^in fo vieler

Stoffe beraubt; er bitte um (Srmägigung ber f^u^ren auf 14 ober 15.

®a femer feine 3)örfer ^eifierfir^ Dfier^ofen, ^efeiSroeiler, Ober^ unb

Untereffenborf, ©teinadft, @d()n)einl^aufert unb SBinterfietten an ber Ulmer

©trafee (grolfd^en SBalbfee unb ©iberad^) gelegen feien, fo muffe er bc^

forgen, e« werbe ba« anjie^enbe §eer ade biefe Drtfd&aften mit ®n-
quartierung belegen. 3)af|er tonne er ftdd )u einem 6uSuri$ gegen feine

Siad&barn nic^t t>erflel&en; bitte aber ben oon Dffa, ju t)erorbnen, baß

feine SHad^baren, al& Sd^uffenrieb, Od(ifen^aufen, Slot unb 9SJalbfee, i^m

SutfurÄ leiten.') SSon Überlingen au« fdblug Dffa bem Xrud&feffen

feine Sitte am 16. 3uli ab.*) ©ort^in ^atte er ben Xrud&feffen griebrid^

von a;raud&burg befd^rieben, ber am 11. 3uli ben Srud^feffen ^einrid^

um au^lunft über ben ßmedf biefer 3^^«tion jur ^nfhuttion feines

abgeorbneten bat.*) 2lm 27. Qüli beglaubigte ber ^erjog t>on grieblanb

oon ©ttftrom au«, ba er innerhalb meniger ^age aufbrechen miD unb

nad& grattfen unb ©d^maben ju rfldfen gebenft, feinen ©eneralquartiet*

meifier, ben ®rafen Qo^ann öaptift »on S)ioarra.*)

3m leiten ©rittel be« äugufie« mußte ^einridj breifeig mer^

fpännige Sffiagen fietten jur Seförberung ber faiferlid^en Artillerie.*)

am 15. Dftober fragte 3leid&«erbtrud&fe6 3afob Äarl, Sfteid^«*

fammergerid&t^prdfibent, bei ^erjog Älbred&t t)on SWedEtenburg^grieblanb

(9Baflenflein) an wegen eine« Dberfampf unb empfahl i^m feinen $ater

unb beffen wegen langwieriger Äontribution, ©nquartierung unb nieler

3)urd()jüge erfd&öpfte geringe ®üter unb ganj verarmte Untertanen.«) Am
31. DItober 1629 fd^rieb Sirud^fefe ^etnrid^ an ben Äaifer: „^uxä) bie

taiferli^ie Armee, bie unter bem ^erjog Don ^rieblanb neulid^ gegen

Italien geführt worben ifi, Rnb meine ^errfd&aften auf beiben Straßen')

aDerfeit« fo l^art berüfirt unb angegriffen, auc^ bermaßen burc^ olle

Slegimenter ju Stoß unb $ug mit bem 9lad!)tquartier fowo^l al« vitU

1) Äongept im SBolfcgger «rc^iü 9h. 15098. — 2) Oriflinal ebb.

3) Original ebb. — 4) Äopie ebb.

5) ^pcrabenb a. a. O. 3, 388.

6) Öfterrcic^ifc^e« ÄriegSminiflerialart^iö in ©icn 10/8. Über bie (Jinquar-

lierung merobif^er Weiter im Oftober 1629 f. SBolfegger »rc^iü ^^r. 9892.

7) 2)ie obere unb bie untere 6trage SBangen unb Staüendburg tofirtd; t9

waren 11 Wrgimenter; ebb. ^x. 15093.
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^

faltigen Slafitagen oerioäflet toorben, ba^ ftd^ ouci^ ftetnbe Dorüberteifenbe

^erfonen barob entfe|en unb ber @olbateiSta ungetoo^nte, nid^t balb

et^örte, an btefen Orten obet verübte insolentias betefUeren (Derab«*

fd^euen) muffen. 3)enn ntd^t aSein ^oben bie )uerft angelommenen fer^

rarifd&en Sletter gleid^ meinen befien gleden Dper^ofen, ber mit grüd^ten

unb anberer f^üttentng tur} jUDor ongefüSt voax, in äSronb gefledCt unb

ben ,,oer]^ilflid[ien Sulauf" gewalttätig, bi« alle« in »fd^e gelegen, »er-^

l^inbert, meld&er ©d&aben roenigfien« auf bie 30000 Oulben gefd&äftt

wirb, fonbem e« ^aben aud& bie ^ernad^ fommenben ^Regimenter feine

©c^eu getragen, fogar bie Äird^en ju erbred^en, Äelc^ unb $Dle6genHmb

}u entführen; ferner l^aben fte bie grüd&te in ben Käufern teil« auÄ-'

gebrofd^en unb t)erfauft, teil« oerbrannt unb fonfi übel „untertrieben",

3lo6, aOBagen unb aSie^ in merflid&er Slnja^l ^inroeggefü^rt, bie 33auem

niebergefd^offen, gefä^rlic^ mit ©treid^en traftiert, erbärmlid^ gebunben,

ausgesogen, in bie nftd&fien Quartiere gefd(|leppt, Senper, Öfen, $au8rat

gang jerfd^lagen, a;ru§en, Ääpen, ©peid&er burd& »eile unb Säfte erbrochen

unb jerl^auen, bie Brunnen t)em)üflet, 9rot, 9Re^l unb anbere Siltualien,

bie man i^nen im Überfluß gereicht, bel^onefiiert, bie umliegenben Orte

bei ben Quartieren burd^laufen, ranjioniert unb auSgeplünbert, nid^t

anberiS, atö mären ic^ unb meine Untertanen bie ärgßen ^inbe, an

benen man ftd[i nid&t oerfünbigen fönne.'* Sr bittet barum, i^m ben

@d()aben gu Dergüten unb i^n t)on ben monatlichen Jtontributionen }u

befreien, bie von ®raf SoSalto, laiferlid^em @eneralleutnant, unb bem

Dberfommijfär ju SWemmingen neu aufgelegt morben maren.*)

1) SBolffflfler arcftito ^, 9891. 3n Ofler^offn finb 28 „fürne^me" öaiicrn-

^äufet in Slf^e gelegt toorben; fafi alle 9{rgimenter ^aben auf ben ^^Ibern unb

©tragen Tlanni^ unb SBeibdperfonen audgegogen unb nacfenb firmen ober laufen laffen;

)u 9ligegg, ©c^wein^aufen unb Obereffenborf unb an anbeten Orten tourben bie

i^irc^en erbro^en unb auiSgepIfinbert; bie j^oinmipre ftnb faf! alle unfat^olif^ unb

belfen bagu, bag bie ftat^olif^en „tapfer ierübergegogen*' »erben; bie ftat^oUHen

muffen ftcb baneben no(!b üon i^nen Derfpotten laffen unb anhören, ®ott fei biefed

3a^r talDinifc^. ^te erflen merobifc^en 9{etter ^aben in ber (Straffc^aft S)o(fegg unb

^errf^aft Salbfee ein 92am^afted über lOO^ferbe geflößten, ,,bat)on fall md)t& me^r

gurücf(ge)fommcn;'' auf einen Oberßleutnant mußten ffir eine ^ad^t 50 Saler für baiS

^onfett brga^It »erben, ^n @umma: man rebet, tut unb ^anbelt gang feinb(i((.

„!3)a auc^ ber ^etle^em (!) ®abor bur^ ben @(^mfibif((en ^eiiS gießen follen unb fo

Diel guten SBillen unb treu^ergigeiS 2)aTf(^iegen unb 3ufü^ren üerfpürt, bied gewiglic^

nic^t getan b^ben würbe/ 40 l^lagepunfte ber ^errfcbaft Salbfee »egen beiS iüngfien

!2)nr4augd, fo aUe enoeidli^. (Sbb. ^x. 15093.

eoc^eaer, Q^efc^ic^te üon XBalb^urg III. 41
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3m 3a^e 1630 fammelte bcr Äaifer bei ßinbau brel ©imfioiien,

um fte mä) Stalten }u fc^iden. S)ott fhttt man ftd^ um ba& ^r}ogtum
aWantua. S)er Äaifer mifd^te R^ iugunflen Spanietrö in ben ©treit

S)ie2 Derurfad^te in Dberfd^moben miebet oiele Sinquortietungen unb
Äontributtonen. ©(|on im 3anuar ^atte $einrid& barunter ju letbcn.*)

am 24. b«. anw. fd^teibt er an ben gürflen Sodann von gollem, er

^be feinen @o^n 9Ra; SBiUibalb )um @rafen von Sn^lt gefc^icft unb
ftd^ oertröflet, ^urüd^ie^ung ber einquartierten 2;ruppen ju erlangen.

©ein ©o^n bra^ite aber ate Xntmort yatüd, ber ®raf Don Sn^lt fyibt

x>oit feiner älbreife auiS SBien gemeffenen 9efe§l empfangen, aUeiS in bem
©tanbe }u belaffen, in bem er t^ bei feiner älnfunft finben merbe; ed

fle^e alfo nid^t in feiner SRad^t, bem S^rud^feffen hierin }tt miDfa^ireii,

nod^ auc^ bo^S eingelaufene turbaperifd^e ^nterjefftondfddreiben )u betüd"

ftd^tigen, jumal ba Jturbapem o^ne^in beim Aaifer fd^marj angefd^rieben

fei.*) S)er gürfi Don 3öBcm bittigte in feinem ©d^eiben t)om 31. 3anuar

$einrid^8 $lan, bem Aurfärfien beiSmegen jujufd^eiben, riet aber, bamit

abjumarten, büS er von ©igmaringen mieber nad^ äRilnd^en aufbred^K,

bamit er feiber ba« ©d^reiben präfentieren unb befürworten !onne.'3

^afl niemanb (^einrid^ unb einige menige aufgenommen) fiobe aud^ nur

einen fetter jtontribution }ur SunbeiSlaffe eingefd^üttet, unb bod^ motte

jc^t jebermann bie Senefijien geniefeen.*) (grft im Slpril fd^rieb Dffa an

iQeinrtd(), man l^abe nid^t gen)u6t, bag ber Xrud^fejs im Sunbe fei, unb

bieiS fei bie Urfad^e, nmrum er büS^er mit @inquartierung unb @elb''

fontribution nid^t fiabe verfd^ont merben tonnen, demgegenüber madbt

ipeinric^ geltenb, bajs er ftd^ längfi auf bie fat^oUfc^e Siga berufen, ber

er oon Snfang an }uge^ört unb feine ®ebü^r entrid^tet Ifobt} mit benn

aud^ „bie furbaperifd^ie, mefirfältig für mid!> gefd^e^ene gürbitte unb boiS

äJermittlungSfd^reiben an ben Aaifer unb an ben @rafen oon Sottalto eben

ba^S 3^^^ verfolgten, mid^ bed SunbeiS megen befio e^er }u ent^en'.

ipeinridd erfud^t ben gürfien oon Settern, oom üurfürfien ein ßrinnerung«*

fddreiben an ben Äaifer auiSfertigen gu laffen, bamit er ber Quartiere,

Kontributionen unb bergleid^en unerträglid^en ^efd^merben o^ne 3^^^
entlebigt werbe.*) S)er ©rfolg blieb au«, «m 16. Quni 1630 Magt er

genanntem dürften, bag er nid^t attein mit fiarten ^urd^jügen befc^mert.

1) Äiglfgg« «r(^it? 52.

2) fionjept im ffiotfcflger Slrc^iö ^v. 15084. — 3) Original ebb.

4) Original ebb. —- 5) Äonscpt ebb.
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fonbern ber Aonttibution l^alber neben ber ^nquattierung be^anli^i

geplagt loerbe; aud^ fei auf boiS lurbaperif^e SnterjefftoniSfddreiben vom

faiferlidjen ipofe trofe aller Sertröfiungen feine äntroort erfolgt. ^ 3ni

gleid^en 6d^reiben bemertt ber 2;rud(ife6, ei$ fei foeben eine Orbonnanj

beiS @rafen oon äln^alt eingelaufen, ber Jtontributiondgelber n)egen bie

S^etution burd^ Einquartierung einer Jtompagnie S)ragoner t)or}unel^men.

3Birflic^ n)urbe \!^m eine Aompagnie )um Unterhalt jugemiefen, n)el4e

Quartier in feiner unteren §errfd&aft ju ^eifierfirc^ bejog: aß bie«, ob^

gleid^ aucb bie anberen @tänbe insgemein t^re £luoten nid^t beja^lt unb

Rd^ mit Unmöglid^feit entfd^ulbigt Ratten; er fielet barin einen dlad^eaft

gegen i^n, rotH er bie furbaperifd^e Slfftfleni foQijitiert 1)ab^. ^einrid^

bittet ben gürfien abermaU, er möd^te bei bem Äurfürfien ein gürbitt*

fd&reiben für i^n an ben ^erjog von grieblanb felbft ober an ben ©rafen

oon Slni^alt awSmirten.

am 23. 3uni fd^reibt ^einrid^ roieber an ben gürpen oon

3ottem: „S)er faiferlidje ©eneral, fierjog oon ^rieblanb, ifl ben 18. oon

^emmingen nad^ 9leutte in 2:9rol aufgebrod^en, mo i^n Erj^erjog Seopolb

Don öjierreldd erwartet. S)er ©ersog ifi aber unterioeg« ju Kempten

erfranft unb erfi am 19. abenb« in SReutte eingetroffen, ©ort ^at nid^t

aDein ber Srjfieriog wegen meiner @rlebigung oon £luartier unb Jtontri^

bution mttnblid^ mit il^m gerebet, fonbern aud^ ber ^oftanjler i^n iti"

wegen erinnern laffen. 3)arauf^in ^at er erflärt, id& fotte mid^ nur ju

9Remmingen wegen biefer @ac^e wieber anmelben laffen; er woQe aU**

bann ben @adben fd^on red^t tun. 3^ ntu6 ^Uo abwarten, wad erfolgen

werbe. S)ie l^albe (!) Äompagnie SDragoner, oon ber ic^ 6. ®. am 16.

gefd&rieben, ifi in ben le|ten Sagen wieber abgeführt worben.''*)

aOSa^renb ©uftao 3lbolf im 9lorben lanbete unb immer me^r ^ug

faßte auf bem beutfd&en Soben, wä^renb Äaifer unb ©tänbc ju Stegen«*

bürg über bie 3lbfe|ung be« grieblänber« unb über bie 9ieubefe|ung

feiner Stelle oer^anbelten, lag ber ^erjog fd&einbar unb nad^ außen

untätig in SRemmingen. 3m augufi entließ il&n ber Äaifer. 9Ballenfiein

jog fid& auf feine bö^mifd^en Sefiftungen jurüdt.

igeinrid^g aSater ^^tob §attc ba^S ®ut SReutann getauft (f. oben

3, 492). 3lm Äaufoertrag war aber einer fc^ulbigen Äontribution an

bie 9litterfd()aft beiS SSiertete im ^egau unb am SBobenfee teine @rwä^nung

1) Äonjcpt im SBolfegger «rc^it? 9ir. 15084. — 2) ^on^tpt ebb.
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gefd^el^en. SBol^l veranlagt bur4 bie jtriegdlafien forberte bie 9litterf(!^ft

Don ben obeligett @ütern, bie in bie $änbe ber Prälaten gelommen

toaren, bie Kontribution unb Hagte, ali fte Detmeigert lourbe, beim

jtaifer. S)ie Prälaten einigten ftd^ auf einer 3uf<>w^^n(unf( i^ Sßalbfee

}u gemeinfamcm SBorgel^cn gegen bie änfprfld&e ber 9titter. am 6. 3uli

1630 bat ber Xrud^feg ben Sbt 3o^ann S^riflopl^ oon SBeigenau, i^m

ju feinem Ser^alten ben unlangfi ju SBalbfee gefaxten 8ef<$lu6 mitju^

teilen.') SBorin biefer beflanb, roiffen mir nid^t. ^inrid^ manbte ^ am
27. 3uli an ben ^ifer. @ein SSater ^atoh fyxht für) }ut)or, e^e er bad

®ut 9leutann er^anbelte, iai S)orf äSeOamont, bai$ }ur ^rrfd^ft SSolfegg

gehört l^atte, bem 3oÄ Submig oon 3laftenrieb, einem 3litter, um 10000

@ulben überlaffen. S)iefeiS S)orf fei aber nid^t lange nati^^er um
28000 @ulben an ba^ Jtlofier Od^fen^aufen oertauft morben. 9lun

forbere bie 9titterfc^aft von Od^fen^aufen megen beiS 2)orfe2 ebenfalU

bie Kontribution, roä^renb bod^ ber Srud^feg badfelbe h\& gur Stunbe

(mit ber Kontribution) gegen Kaifer, 9leid^ unb Kreid oertrete. 3^^^
iaben bie Su^fd^affe (ber 9ftitterfd()aft) i^m am 22. SIpril 1620 eben

megen 9leutann bie Unterhaltung Don brei ^ferben sugemutet, ^ba bod^

bod @ut monatlich nit ertragen mag, maiS brei $ferb }u unterhalten

mödbentlid^ erforbern tun". S)er Äaifer mdge alfo bie Slitterfd^t ba^n

meifen, baS fie ben Srud^feffen megen Steutann unbel^eQigt laffe ober

aber i^n megen bed 3)orM SJeUamont gegen Kaifer, 9teid^ unb itreid

ocrtrete; benn biefe« 2)orfe« wegen forbere fie ja bie Kontribution

jefet von Dd&fen^aufen ala bem Qn^aber.*)

©an) fd^limm lieg Ttc^ bad 3al^r 1632 an. 31m 14. ^^ebruar

fd&rieb ^einridb an feinen ©önner, ben gürfien Qo^ann oon 3ottem:

„^a bie JtriegiSgefa^ren ftd^ uni je länger je me^r nd^em moQen, mdd^te

id^ mid^ bei @. @. in ^ö^lßem SSertrauen erlunbigen: tS iß belannt, bai

bie faiferlid^e SRunition unb ade übrige Solbate^Sfa bad ^rjogtum

SBürttemberg bereites unb oöUig quittiert ^at, — ob fold^iS ben anberen

6tänben bed @d^mäbifd^en JtreifeS jugute tommen mirb? Son oer*

fd()iebenen Orten ^ören mir ben üblen Xrofl, ba6 oiel taifertid^ unb

aud^ beiS fat^olifd^en Sunbe^S SSolf in unferen Kreü^ tommen foDe.

5Dabei l^fitte id^ abermaU merllid^en @d^aben vor anberen 6tänben ju

beforgen. 3)enn 1) ift bie Don ben laiferlid^en Kommanbanten unb Sol*

1) Ston^tpi im Solfegger Kr^it) 92r. 15209. — 2) Ston^tpi ebb.
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boten jugefügte tiefe Sd^arte nod^ unauiSgeme^t; 2) mit beit S)urd^3ügen

f)abt iä) täglid^ unb an t>erfd^iebenen Orten )u leiben; 3) roenn ^nbeiS^

DoU einquartiert n)erben foQ; gibt ed abermals bei Don Offa unb ber*'

gleid^en Aommanbanten aemulationeSy unb fte gräbein %aQ unb 9lad^t

barüber nad^, mie fte midd unb meine Untertanen oe^ieren tdnnen; 4) ber

@r)^r}og £eopolb ^t midd bereits megen ber öflerreid^ifd^en Selben auf'^

gemannt; aud^ bin id^ t)ertraulid() aoiftert, bag in ben öflerreid^ifd^eu

mannfterbli^ien ^n^abungdgfltem glei^ifaOiS öflerreid^ifd^eiS JtriegiSDolt ein^

quartiert merben rooDe — alfo Arbeit unb Ungelegen^eiten für uniS in

teid^lid^em ÜRagc. ©obann ift mir Don ®raf 5ßaul anbrea« t)on SBolfen^

ftein oertraulid^ mitgeteilt morben, bafs mir t)on bem SunbeiSoolte gleid^

anberen Stäuben auf mtx ober fänf SBod^en Einquartierung }ugemutet

n)erben möd^te. 6old(ied mürbe mir aber unmöglid^ faQen. S)ie anberen

SBunbeSßänbe ^aben }mar früher auc^ in etmaiS gelitten megen ber S)urc^

§üge, pnb aber ber (Einquartierungen unb anberer Sefc^roerben über*'

^oben geblieben. SU bad aber mu6 iä) nunmehr in baiS vierte 3a^r

iuxä) bie nac^ ^talm ^inein^ unb ^erau2marfd(|ierenbe taiferli^e @oU
bateiSla, meldte mic^ auf }mei Strafen beruht, oor anberen Stäuben

unb ben SunbeiSfiänben anertanntermagen allein tragen, ju fd^meigen

von ben Jörün^en unb anberen oielfältigen erlittenen Schaben. ©eSmegen

erfuc^e idd abermatö @. @., ben Jlurfärfien ba^in ju T)ermögen, bag id^

mit (Einquartierung oon feiten be« S3unbe8t)olfe« t)erfd^ont bleibe."^) 3n*

jmifdden mar aber bie iBefürd^tung f^ion }ur ^tfac^e gemorben. %m
17. gebruar langte in SBolfegg ein ©d^reiben be« Äurfürfien an, roor:^

nad& bem Jrud&feffen §einrid(i unb feinem SSetter Qo^ann 3afob ju QtH

Don ber öunbedarmaba ein „Dbrifier Stab §u unterhalten, baneben

^einrid^d Untertanen eine Jtompagnie Steiter nebfi Seja^lung eined

Äommiffär« einquartiert unb au«ju^alten angemiefen" mürben. Unter

bem gleid^en ©atum flagt ^einric^ bem genannten gürfien von Sottern

mieber aufS neue feine 9lot, feine tnelfältigen Sc^ulben, bad ausbleiben

feiner gemd^nlid^en ©efäQe, feine Benachteiligung gegenüber anberen

Stäuben unb feinen bro^enben 9iuin, bittet n^ieber^olt um beffen SSer^

mittlung beim Jturfürfien unb mad^t baS anerbieten, bie Unter(ialtung

be« ^Iben Stab« ju übernehmen.*)

S)od() reute i^n biefeS 3ugeflänbniS balb. am 19. ^ebruar

berid^tet er an benfelben: „auf Begehren be2 Jturfürflen ^abe id^ mid^

1) ^opit im ©olfegger «rc^iö "Slx. 15084. — 2) Äon^ept ebb.
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mit bem au^fd^rcibenben Prälaten i)on Sffieifeenau wegen ber jugemutetcn

@inquartierung ht& 9unbeiSt)oUed ba^in Dereinbort, bag aQe beteiligten

aunbe«fiänbe unfere« ©d&iodbifd^en Äreife« auf a)onner«tag ben 26. gebtuar

abenbd in SlaoeniSburg jufammenfommen tinb beraten, ob man nid^t bad

Sunbe^Dolf näd&fl beim S)onaufirom unterbringen fönnte; mir tragen

aber beiberfeit« bie SBeforgni«, e^ werben bie ©tänbe unter einanbet

fd&merlid^ ein« werben unb, ba jeber mit feiner Quote fd&merlid^ auf-

tommen fann, ber eine nid^tiS ffir bie anberen, nid^t einmal gegen Smpfang

be« ®tVt>t&, etwa« fibernel^men moQen; bem märe DieQeic^t }u ßeuern,

wenn ber Äurfürfl einen äbgeorbneten ju blefem Äonoent fd^idfen moüte

mit guten SSorfd^lägen. Qm oorigen ©d^reiben ^abe id& mic^ erboten,

ben falben Dbriften 6tab ju unterhalten; auf fernere« Slac^benfen iKibc

id^ aber mein Unoermdgen ertannt; e« möd^te mir flatt be« falben

©tabe« eine l^albe Äompagnie jugemiefen werben."^) Über ben ©rfolg

biefer ©d^reiben unb SSer^anblungen finb mir nid&t weiter unterridbtet

3lud& fernerhin oerurfad&ten 3;ruppenburd&märfd6e Äopen unb

©d^aben. am 14. SRärj 1632 fc^rieb ^einric^ an feinen Setter 3ol^ann

Qafob in Qtil, er bätte gern gefe^en, bafe bie ,,abred6nung, ma» über bie

S)ampierre'f<be ©olbate«!a gegangen", auf bie oon bem Orafen oorgefcjilagene

Seit ^ätte oorgenommen werben fönnen; aber SBil^elm ^einrid^ ^abe ftcft

entft^ulbigt unb einen anberen Sag oorgefcblagen.*)

^am 18. april 1632 ^at R* SCru^fefe ©einrid^ mit feiner grau

äRarta ^atobt unb mit feiner Xod^ter ^aria Sleonora von wal^lgefOt^rten

unb jugerüfleten Käufern unb ®fitern mit $au«rat, fflein, betreibe,

8flo6, SSiel^, ©d^af;. @epüt unb ©d&äfereien ju SBolfegg, ®albfee, ^einri*«*

bürg, äBalbburg unb im 9lo^rmoo« au« feiner ^lefiben) )u SBelfegg nur

mit bem me^rfien ©ilbergefd^irr unb Äleinobien neben etwa« barem Selb

in ba« @;i( begeben mttffen unb bei feinem ältefien ©o^n Sodann, »ifd^of

t)on Äonfianj, gegen etwa« flofigelb für fidd unb feine ©ebienten }tt

Äonflanj auf ber 5ßfalj aufgel^alten."')

$einrid& felber befdfereibt ben Hergang unb bie fd^webif^Jen «er-

wflfhtngen alfo: „9(1« am ®am«tag (17. april) nor Duaftmobo etlid^

Äompagnien fd^webifd&er 3lelter oon aWemmingen au« über bie 3ttet

gefegt, nid^t aQein ba« @täbtd^en Seuttird^ berannt unb au«geplfliibert,

1) Äonjept im SBolfegger «rc^lto ^x. 15084.

2) 3filer «rc^io 10, 1.

3) ©olfegger fitäfit) 9^r. 7681.
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fonbem oud^ iniS Sd^log 3^^^ eingefaSen, ^abt id^ mir teilte anbeten

@ebanlen ntod^n lönnen, ate ba§ fte ftd^ aud^ auf SBolfegg xotnhtn

werben (maßen fie an ben folgenben ZaQtn nad& abgefül^rtem Staub gen

SSurjad^ gelommen unb nal^e gen SSolfegg gefireift); id|) bin ba^er Der-

urfai^t morben, befagten ©antötag um 11 U^r nad^tö mit meiner ©emoi^lin,

meinen Äinbern unb groei enfelinnen aufjubred^en unb meinen 3öeg auf

SBalbburg, Siettnang unb Sangenargen §u nehmen. 211« id& aber ju a;ett-

nang angelangt unb Demommen, bag ber Dberfl Offa aOe Sd^iffe }u

Sangenargen l^inmeggenommen, l^abe id^ meine Dorgel^abte Steife änbern

unb gleid^ auf äReeriSburg unb Jtonflan} }u nehmen mäffen, aOba id^

mid^ bid bato nod^ aufhalte; unb befinben ftdd ^ier bie ®rafen @gon unb

SEBratiÄlauÄ ju gürftenberg ... wie anä) mein Setter unb Slod&termann

aSil^elm ipeinrid^ mit feiner ©ema^Iin, üier Söhnen ufio."

,,Dbn)o^l id^ midd mie anbere @tänbe unb Stäbte mit bem fd^roe^

bifd^en SRajor ^atte atfommobieren mäffen unb beiSmegen oer^offen foHen,

t& werbe gegen mid^ weiter« nid^t« geinblid^e« norgenommen werben,

weil jebod^ bie Untertanen ber Sanbooglei, nad^bem fie fd&on afforbiert

gehabt, ftd^ }ufammengerottet, in bie 9Be^r gefleSt unb bie ju Skingen

unb Staoendburg gelegenen @d^webifd^en wieber vertrieben, l^at ba«

^lünbem, »rennen unb SRieber^auen einen erbärmlid^en Anfang ge^

nommen; babei Fmb mir in bie fünf S)örfer famt ber Äitd^e ju Dber^

effenborf in SJranb gefiedft worben/

^.SJBie bie Äaiferlid^n gegen ©iberad^ tentiert unb wie fd&impflid^

man bafelbß wieberum abgegogen, werben 9. ®. bereit« oorbem vtu

nommen ^aben. ®abei finb Pe mir mit ber ganjen Slrmaba auf meinen

S)örfem gelegen unb ifi mir ein Slaml^afte« braufgegangen ;
^aben pe

bo$ mir unb meinen Untertanen mit (SntfO^rung Don 9log unb Siel^

unb aud5 an ben grttd^ten merRid^en 6d&aben getan."

„(Begen bie @d^webifd(ien ^abe i$ mid^ jwar einer ^inbfeligteit

um fo weniger oerfe^en, weil idj i^nen gen »iberad^ unb anbere Orte

ebenfo wie ben Jtaiferlid^en bad erforberte Jtommig t&glid^ l^abe liefern

loffen, aud^ meinen Untertanen nid^t gemattet ^abe, ^d^ ben SanboSgtifd^en

an}ufd^lie6en, bie i^nen be«wegen flart jugefe^t; nad^bem aber bie Säuern

gefd^lagen unb verjagt werben, l^aben bie 6(^webifd^n in großer Snja^l

)tt 9log unb jtt f^ug Steingarten unb Staoenäburg am 6. 3ult abenb«

6 U^r eingenommen, ftnb folgenben Xag« beren etlid^e nad^ Sßalbburg

getommen unb ^aben ben gledCen fowofil aU ba« Sd^log (wol^n id^

meinen ipauärat unb anbere« von 28albfee geflüd^tet) famt allem bem,
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fo }uoor bort geioefen, unb bte Rxxä)t ganj auiSgepIünbert, ^nfler,

Äifien, Öfen unb Xüten jetfcftlagen, bie Seute, fo fic bcfommen tonnten,

niebergemad^t unb befd^dbigt.*

„am greitag barauf, ben 9. 3uli, pnb fie mit fünf Äompagnien

Steiter unb }n)et Jtontpagnien ju %\x% gen SBolfegg getommen unb ^aben

neben 9liebermad^ung Derfd^iebener ^erfonen unb Sbfü^rung ber no(|

oOba l^interlaffenen SRobiUen ebenfo ge^onbelt wie }u SSalbburg, oSLba

meine Sloffe (gegen 26, barunter meine ©efd&äler gemefen), SSie^, Dd&fen,

$rüd()te unb SBein meggenommen, in 6d^lo6 unb Airc^e fünf Zage nad^

einanber fo mertlid^en 6d^ben getan, bag fold^er mit etlid^ taufenb

@ulben nid^t }U erfe^en; aud^ tein einziger äBinlel im 6d^log ifl un*'

erfuc^t geblieben."

„(^9 ifl aud^ ^einriddiSburg mit bergleid^en auSplflnberung nid^t

übergangen morben. 3d^ bin alfo an brei Orten flarl ^eimgefud^t roorben.

3)abei iß mir, o^ne bie abbrennung oerfd^iebener 5D5rfer unb o^ne bad,

nmiS ben Untertanen an $ie^ unb Stoffen fomo^il oon ben Jtaiferlid^en

a\i ben @d^mebifd^en abgenommen morben, über 25000 @ulben @d^aben

gefd^e^n; unb meil je^t ber ^euet unb bie Smte Dor^anben, ^aben

fomo^l td^ aU bie Untertanen feine Stoffe me^, fo bag man nid^t meig,

mie man $eu unb ^rüd^te einbringen tonnte. 3<$ bin alfo nid()t aUein

burd^ bie fünf 3a$re ^er gemährten be^arrlid&en ©nquarlierungen, SJurcft-

}üge unb ©elbtontributionen neben auSgeflanbenen 9rünf}en unb oieU

fältig erlittenen ©d^äben ruiniert, fonbem erfi lefetlid^ burd^ bie Sd^me^

bifd^en noQenbiS angebeutetermagen }ugrunb gerichtet morben; unb meil

bie bege^te monatlid&e fd^mebifd^e Jtontribution fo ^od^ angefd^lagen, ba§

biefelbe, meil bie Untertanen gan} oerberbt, ju ermatten unmdglid^, ba^r

anber^ nid^üS, benn bafs Käufer erbaut merben, ju emmrten/'

„S)a fooiel gemiffe 9tad^rid^t, bag bie Unlat^olifd^n ju Slaoen^'

bürg unb Siberad^ ber Sd^mebifd^en fiarf begeben unb ju Othipierung

fold^er Statten Anleitung gegeben, ^ieburd^ fold^en Sd^aben nerurfad^t

unb beffen teite partijipiert, ob id^ mi^ nid^t bei ben untat^olifd^n Gin«

modern alö SSerurfadJern meine« 6d&aben« um Slefunbterung be«^lb

red^tlic^ }tt erholen ^abe, ifl an @. @. mein angelegentlid^eS (Srfud^,

mir beren ®utad^ten abjugeben, ob meine Alage beim Jtaifer ober beffen

9teid^^ofrat anjubringen fei, ober xotld)tx Sßeg nü^lid^ ju ergreifen, ober

wie id^ mid6 fonp bie8ort« ju Der^alten ^aben möchte."*)

1) J^ongept im ©olfegger «rc^io iWr. 15084.
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aber ber gütfi von 3ottetn fanb e« am 17. Oftober (von ©alj^

bürg caxS) nid^t ffir ratfam, je^t Diel Don Slbtrog bed erlittenen 6(|abend

am faiferlicfien $ofe anjubringen; ju biefer 3^^ f^i ^^«^9 i^ erhalten,

unb ^einrid^ xoüvht ftdd aud^ ben 9leib ber anberen }Uiie^en.^)

3n äSiberad^ lagen bie Sd^roeben unb Ratten bortl^in aud^ t)on ben

trud^fefftfd^n Untertanen ju ^tü unb 6d(in)ein^aufen 9Beinlieferungen oer^

langt 9(m 7. Sugufi fonnte ein Beamter in 3Bolfegg nad^ itonftan} melben,

bag man feit 10 ober 14 ^agen nac^ Siberac^ nid^faS me^r begehre.

Sag \xö) aber bie SBirte mit Sßein oerfe^en follen, fei i^nen mie ben

anberen Untertanen unmdglid^, meil i^nen bie meifien Stoffe abgenommen

feien. ^Unb ba fie fd^on 9Bein ^fitten, infonber^it in ber iperrfd^aft

SSalbfee, fo tommen bie @d^n)ebifd(ien unoerfe^eniS unb Derje^ren benfelben

o^ne 9e}a^lung, magen bem SBirt }u C@ber^arb^)3ell unb bem ^farr*'

^erm bafelbfi, roeld^e jeber ein guber t)om ©ee ^aben ^eimfü^en laffen,

§eut vüt aö)t %aQtn begegnet ifl.'' @d fiatten Don ben 6d^meben eben

bamald bad @erid^t 3^11 unb bie Ortfc^aften nörblid^ t)on SBalbfee fe^

JU leiben. „(S& ifi aud^ berjeit tein Untertan mit feiner ©träfe ge^orfam

}u mad(ien; n)oIlte t& feinem au8 ben Dberamtleuten raten, bem baS

Seben lieb ifi. (S& ge^en Steben mie: fie (Untertanen) ^aben feinen

^errn, mca fie nad& un«, ben Wienern, fragen."*) am 17. September

erlieg ^einrid^ Don Aonflan} auiS eine MxtS^ unb SBeinorbnung für

feine §errfc^aftcn.')

am 6. Dftober 1632 fd^rieb griebrid^ ©d^lidt, @raf t)on 5Paffau,

an Xrud&fejs $einrid(i, ber Äaifer rootte jum ©c^ufi Xirol«, be« @lfaffe8

unb anberer Dorberößerreid(|ifd^er Sanbe ein itorpS aufbringen, unb er fei

t)om Äaifer unb feinem ©enerallffimu«, bem ^rjog pon SKedHenburg,

bamit beauftragt; §einri(i möge bie SBerbung beginnen unb fooielSolf,

als i^m immer möglidd fei, }ur $anb bringen/)

SSäl^enb Aonflan} non ben €d^n)eben belagert mürbe, ^ielt ftd^

®raf ^einridd in Sangenargen auf; bie übrigen ®rafen roaren teitö }u

Sinbau, telte ju SSregenj. 5Rod^ im grü^ja^r (gebruar) 1634 mar er

auger^alb t)on Äonfianj;*) fo am 7. üRärj in Srbon.«) am 17. april

erhielt er oon @t ©aQen bie @rlaubnüS, ftd^ bort aufhalten au bürfen,

wenn er eine SQBo^nung befomme.') Ob nun le|tere« nid&t ber gatt mar

1) Original tm ©olfegflcr «rc^iü "Slx. 15084. — 2) Original ebb. 9^r. 16097.

3) (56b. iRr. 5716. — 4) Original ebb. 9«a(^trag. — 5) (Jbb. ^Ix. 15078.

6) Stonitpt ebb. iRr. 15639. — 7) Cbb. SRr. 5943.
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ober ob anbete ©rttnbe t^n utnflimmten, iDtffen totr nid^t : ^ehtrid^ blieb

bte jtt feinem Xobe in Äonfian}. am 7. 5Rooember 1634 xtäfnti Sodann
Jtonrab ®ulbinaft, @tabtt>ogt in Aonflan}, wegen 2)arle^en unb S^^/
n)obei and) ^inrid^iS @ol^n, ^o^imilian ffiiQibalb, „tolferlid^r unb ber

Sti^erjogin Jtlaubia oon Oßerteid^ 9lQt unb Dberfl Aber ein 9tegiment

beutfd^en f^ugooltd/ beteiligt erfd^eint; mit igeinrid^ ab unb fleSt Quittung

auiS, ba er Don @raf 9Ra;imilian SBiOibalb mit feinen ^orberungen auf

bie Stabt Äonftanj angemiefen roorben war. (&i mar bie« gefd&el^n uor

,,3^rer gräflid^en ®naben igerrn Oberflen ^legimentiS oöSigem aHl^ieftgent

aufbrut^".^)

SBenn aud^ nid^t in bem Umfang mie anbere (Strafen unb Ferren,

bie in Äonfianj lebten (f. oben 3, 408), fd&eint aud^ Srud^fefe §einridi

bort ^of gelten ju ^aben. S)enn am 16. ^^nuar 1635 beglaubigte

er ben Aonßanjer SSogt }u ®üttingen als feinen SIbgeorbneten }u bem

abt pu8 non @t. ©allen betreffenb ©in^anblung oon §aberoorräten.*) aU
@raf, Zrud^feg oon 3Balbburg unb SSatet bed Sifd^of« oon Aonflan} mugte

er notgebrungen repräfentieren, menn t^ aud^ nur in ben befc^eibenfien

®ren}en gefd^e^n lonnte. Sm 7. 3uli 1635 fd^rieb er an i^rjog aRa^imllian

Don Sapem, feit bem nierten 3al^re muffe er, oon ^aui oertrieben, in

armfeligem ®fil leben. Slur bie dufeerfie 3lot jroinge i^n, auf bie 8eja^

lung ber oierjjöl^rigen 3^^^" ^^n 5890 Oulben au8 ber fat^olifc^cn

Sunbegfaffe 3U bringen, fonp fönne er ftd^ oor bitterem junger nit^t

retten.») S)er SSerluji an feinem eigenen $ab unb ®ut betrage allein

me^ ald eine Sonne ®olb. SHefer 6d^aben lomme aber nid^t nur oon

ben ^inben, fonbem leiber aud^ oon ben ^^reunben. 9lamentlid^ §abe

®raf ^^ilipp oon Äronberg feiig, Oberft, in feinem Schlöffe SBalbfee mit

665 ^Pferben unb 253 5ßerfonen Duartier genommen unb ba ftrger al8

ber ©d&mebe gekauft, ©ilbergefd^irr feiner SBoreltern entroenbet, geplflnbert

unb alled bemoliert. ftronberg l^abe i^m felbfl ßrfa^ angeboten, ti fei

aber ni^it baju getommen megen bed (Einfalls oon @uflaD igom unb

ftronberg« Xob. 6000 @ulben beanfprud^e er 6d^abenerfa| oon beffen

1) fBoIfegger 9(rc^tD, 9{ac^trag.

2) et. (BaUtn, {^iflorifi^e Sttenfammdmg 3, 1808. — fim 12. Januar (atte

©iWof Oo^onne« ben Äbt erfuc^t, feinem ^aUx hierin gii »ittfaftren. Äople im

föolfegger %x^ix> 92r. 15078.

3) 1622 fteate ber {^er^og 9Ra|:tmittan bon ^a^em ^etnri^ einen G^nlb-

f^ein au9 über 40000 (Bulben, bie er brm 93unb geliehen. (Sbb. 92r. 9891.
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€rben; beÄ^olb möge aWaftmtlton bcffen übrige gorberungen unb etwaige

©fiter in SJapern arrefiieren. Äönne ber Äurfürp tiid^t« in ber Sad^e

tun, fo möge er bod^ beim Äoifer einen Ärrefl auf alle Äronbergifd^en

^ter im 3fleid& beroirfen, bi« et beja^tt fei. Km 18. älugufl antwortete

aWaflmitian: 1) er ^abe fein (Selb; 2) Äronberg l^abe bei i^m fein @ut^

liaben unb feine ©fiter.*)

3m augufl 1635 fd^rieb 2;rud&fe& §einric^ fiber feine öfonomifd^e

Sage an feinen ©o^n 3afob Äarl, ba| bei einem l^alben 3a^e ^tt atte

feine Käufer äuget bem ein}igen ^aufe SBolfegg, fo gleid^too^l aud^ fe^r

Abel jerfd^leift, in ®runb unb «oben oerberbt fei, auSgeplfinbert unb

abgebrannt, alle §abe an S8ie^ unb SRog, aDe« ©etreibe teil« x)om geinb

tcite x)om greunb l^inroeggenommen, bie S)orffd^aften audgeöbiget, bie Untere

tanen mel^renteite junger« gefiorben, anbere wie leiber nod^ l[ieutigett

Sage« oon ber leibigen Sud&t l^inroeggenommen, ba§ alfo in ber ®raf^

fd^aft SBoIfegg oon me^r al« 2000 Untertanen, fo ftd^ oor Sauren bei

ber ^ulbigung befunben, berjeit me^r nid&t ate 189 fibrig unb bei Seben

feien, aud& täglid^ wegen no(^ grafperenber böfer ^nfeftion unb junger«*-

not ba^in flerben unb entlaufen, fo ba§ er faum SKittel l^abe, fid^ unb

feine ©ema^lin ju erhalten; e« fei nur nod^ x)om Silbergefd&irr etmoÄ

übrig, ba« er nod^ in Hoffnung auf beffere Seiten l^intange^alten l[iabe,

um bann fidb unb feine armen Untertanen beffer einjurid&ten ; aud^ l^aben

biefen ©ommer bie gröd^te auf bem gelb fe^r fibel gefehlt, meldte bie

gelbmäufe vertragen, be^roegen er unb feine Untertanen ruiniert feien;

fein ?3ruber aWap Sffiillibalb mfiffe aud^ fe^en, wie er fid& erl^alte; et

fönne i^m (3afob Äarl) nidjt« fd^rfdfen. Sm 26. gebruar 1636 fd^rieb er

iljm mieber t)on SReid&enau au8: 6r folle feigen, wie er in 3lom fortfomme;

benn id^ bin ganj ruiniert, ^abe nid^tiS me^ non ben Steinigen in

etlid^ niel a^^ren ju l^offen; in ber §errfd&aft SBolfegg pnb noc^ ober

30 Untertanen, nid&t me^r, in ber ^errfd^aft SBalbfee ungefähr auf bie

40 HRannöperfonen; bie S)örfer fielen öbe unb oerlaffen, wirb nx6ft&

mtf)x angebaut ufw. 3n Sfto^rbad^ mar bamatö alled bi<S auf ein alteS

ffieib auÄgeflorben.*)

am 20. gebruar 1636 fc^rieb $einrid&Ä 6o^n SOla? SBittibalb

an feinen SSater: 6r ^dbt beffen Sd^reiben nom 5., 9. unb 30. 3artuar

1) Sleic^dar^tD in Wlündftn, StbeUfelfft.

2) ©olffggcr Är^io iJlx. 9850 ünb 12691. 3afob Äarl ^attc feinen «ater

um ein läf)x\\dft9 Deputat erfuc^t.
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txffcittn unb ben ttübfeligen Stanb unb gänjUd^en SRutn feinet ©raf^

iinb $ertf(i&aften unb befonber* ben jüngfl jugefügten Slaub unb bie ?lün^

berung fomo^l t)on ben ©raf Sd&lid'fd^n ate gütpenbetgifd&en Sleitem

bereite ntfinblid^ unb fd^ftUd^ bei bem Jtaifer unb an Derfd^tebenen Orten

geftagt, ftnbe aber, bag baiS nid^tö anbered fei atö Waffer it\& SReer

gegoffen; man ^öre eiS an unb laffe eiS ge^en, man gebe ben XrofI;

man miffe ti n)o^l; bag eiS fo ^ergel^, ed fei aber nidi)t )u ^Ifen. Seiner

$rätenftonen l^alber ^abt er )n)ar gute SBorte, aber mit ber (S^pebition

ge^e ti fo langfam ^tx, ba§ ti jum Erbarmen fei. Qi moden ^It

aOer Orten gute ;,@(i^mierbaUa'' oor^nben fein, bie bei i^m nic^t n)enig

mangeln. (Sr xooUt f^ud^t mit ^eraufbringen, unterbeffen feinem Oberfi^

mad^tmeifler Aleinfd^mibt Sefe^l geben, bag, mofern }u SRänfingen roai

oor^anben, er etmad hinauffd^ide.^)

3(m 22. S)eiember 1636 mar ^erbtnanb III. )um römifd^en itönig

gemä^lt morben. 2)a bie SSorbereitungen baju fd^on lange vorder be^

gönnen batten, fo ^atte Sirud^feg ißeinri^ meil i^m feine SeibdSinbifpofition

unb fein june^menbe« Älter ben Se^enabienp fürber ju leifien nid^t

geflatten, Da« fielen unb (grbfud&enmelfieramt famt feiner 3uge^8rbe,

3led&t unb (Sered^tigleitcn unter SSorbe^alt ber ©ene^migung beÄ Äur*

fürPen oon ^aytm am 16. augufl 1636 an feinen 6o^n TOaj SOBiCibalb

übertragen.*) S)er (grjtrud&fe§ (Äurfürft oon Sägern) bebiente aber bo«

Xrud&feffenamt felbfl, überliefe iebo(^ „bie ©über famt bem 9lo6* bem

®rbtru(^fejfen.»)

3m 3lot)ember l^atte Rd^ ®raf 3o^ann 3afob oon S^i^ ^^^

jturfürften oon Sapem bemorben, hai Slmt bebienen }u bürfen. 2)iefer

l^atte ipeinrid^ }ur SSlufeerung barüber aufgeforbert, meld^r bann im obigen

Sinne antmortete, morauf ber Jturfürfl }uflimmte. 3nfolgebe{fen bebiente

aila^milian äBiSibalb hai Amt bei ber Stöniffima^l 3L\i bann 3o(^ann

3aIob [xd) barob bei bem Äurfürflen oon Sapern befd^merte, meil bie

93ebienung \>ti älmte« je bem ^teflen ober einem feiner ®ö^ne oon ber

SBolfegg^S^itifd^en Sinie gemäg ben ^eilung^Satten gebühre unb bed^lb

i^m jugetommen märe, liefe i^m ber Aurfürfi am 26. S)e}ember ant^

morten, \>\ti fei rid^tig, unb man moQe ben SieilungiSoerträgen nid^t ent^

1) Solfeggrr Src^m 'SHx. 2845.

2) Original ebb. l«r. 2888.

3) 3cilcr «T*!ö Ä. 4 Ö. 1.
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^egentteten. S)ag aber biedmal aRapimtUan 3BiDibalb bte SSebtenuttg beiS

Steicb^erbtruc^feffenamtö }ugefpro(i^en tootben fei^ fei barutn erfolgt, xotH

btefer nur a\i SteDoertreter feineiS ^attxS, bent ed ate bent SKlteflen

unjtoeifel^aft }ugeflanben m&xt, ge^anbelt l^be. @o lönne ti etnfl 3o^ann

^atob, tpenn nad^ ipeinric^iS %oh an ii)n bie Sebtenung bed @rbtrud^^

feffenamte« fotte, au^ mad^en.*)

am 11. SDlai 1637 ,,famen unbänbige laiferltii&e SReiter an& betn

giegtment 5ßiccolominiÄ nai^ ©ber^arbjen, wo fie bte Ätrcfee erbrad&en

ttnb bie bal^itt geflüchteten SebenSmittel niegna^men. S)ie ®inn)ol^ner

flol^en mit Slofe unb SSiel^ auf bie §einrid&Äburg unb erfauften fid& bort*

§in eine Salvaguardia''.*)

2tm 16. äugufi 1637 parb in Äonpanj Zxn^Ub ^einri^ Jo

wegen bafe er unglaublid^ gro§ unb feifl gemefen, nod^ berühmt ifi''.^)

€eine ®ema^Hn unb fein 6o^n üRa; SBiQibalb jeigten feinen Zob am

2. September bem ®rafen Sodann 3afob in 3^it an.*)

ipeinrid^ fd^eint Sieb^aber ber Äird^enmufxl gemefen ju fein. Simon

a3ad&er, Drgelmad^er unb S3ürger ju äug«burg, ^atte (ju SBolfegg ober

SBalbfee) pei Orgeln gemad^t unb im SHooember 1595 mieber repariert.*)

S)er junge g^mulu« feiner in Äonpanj fhibierenben ©ö^ne mußte bei

3o^ann griebrid^ gabri ba« 3iwfenblafen lernen gegen 100 Äronen ober

160 Oulben £el[irgelb; bod^ fottte er aud^ anbere SHebeninfkumente, j. S9,

,,lleine ©elglein unb 5ßfeiflein", lernen, gabri jog ober auf So^anni bed

Xäuferd 3;ag 1610 nac^ e^reiburg, unb ißeinrid^ bat bedmegen am

7. 3uni ben 5ßropfl be« bortigen atter|eiligenIlo|ierÄ unb ben Äonoen*»

tualen Simon Ärüglln, bem 3ungen im Äloper auf etma ein l^albe«

3a^r Sifdö unb SBo^nung ju geben, bamit er bei gabri weiteren Unter*

1) 3eilcr «rdjio 3, 1 unb 2. ©olfcgger Ärc^iö S«r. 3194. «m 12. 3anuar

1651 lieg f^d) ber ®raf üon S^'xl üon btefent (&xlai eine notarietf beglaubigte Slbf^rift

au«|leaen. Seiler «rc^iö 3, 2.

2) ©(^uffenrteber C^^rontt 2) 118.

3) Splitt 9(r4tk7 633 f. (SIraf ^ugo üon SD'iontfort batte üon feiner (S^ema^Iin,

^cinri(^« S(^iroefler, erfahren, bag biefem ber „rote, aa^jfräßc ffiein" (e^r beliebig fei;

ha fol(ber ^euriged Qfa^r mo^l geraten, f^idtc er t^m am 12. 9{oüember 1627 brei

^aglein. Original int Solfegger Slrcbib iRr. 15087.

4) @taatdar(^ik) in SBien. 2)aiS trauc^burgif^e fixäfxt), in bem fi^ bamald

bie @enioratdatten befanben, toar in Sinbau betoniert. J(iglegger %xdf\t> 54.

5) fto^ie im iüJjolfegger Slrc^iö i«r. 15089.
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rid^t im Si^Ienblafen empfangen tönnt.^) 2)er $rop{i ferlägt xffm am
12. 3uni 1610 bie Sitte ab, meil hai @otte2^auiS bereite ,,mit nner

flatten äln)a^l von 3ungen oerfe^en unb }ubem mit Settgemanb übel

vtx^oxQi xfl"^) älm 31. 9lU0uft 1610 fd^reibt gabri von e^reiburg avA

an ^inriii^, er Idnne feinen Sungen im ^rebigertlofier unterbringen!.

„aüba anjefeo bie musica mebr al« ju ätter^eiligen floriert''.«) am
22. älpril 1611 Der^anbelt ^inrid^ n)egen Unterbringung biefeiS jungen

mit Sodann Slartin 6:äfar, fürfHid^<'mar(gräf{i(li)''burg(mifd^m itammer^

biener unb obrifiem SKuftfo, ber fi(^ am 26. Slpril bereit erltart, beir

Se^tUng /^gegen 100 ©ulben unb eine 93ere^rung iä^rlidb für 3nflruie^

rung, Äop, Siegerpatt unb SBdfd&erlo^n" onjune^men.*) Sm 14. 3uni

fd^idte i^n bt^xotQtn ^inric^ nad^ ©ünjburg unb forberte i^n am
27. 3anuar 1613 auf Sid^tmeg }uräcl.^) 3n}n)ifdben lieg ißeinric^ aud^

bei 3o^anne« gefer, Drganiiien im ©tift Äempten, anfragen. SXefer

verlangte iä^rlid^ 46 ®ulben für ooQe Verpflegung unb ben Qnterrid^t in

aRupf unb 35ioline; er ^abe „16 3ungen beieinanber" (5. gebruar 1611).«)

Hm 28. 3Jlär} 1613 lieg \iä) JQeinricb bei 2)aniel SSoQiu^, Organifien mb
ätegifhator, erfunbigen, ob @rbad^ ober iBilbtflein ber berühmtere Orgonifl

fei. @r moSte namlid^ einen jungen hai Drgelfpiel lernen laffen. SodiuiS^

antwortet am 1. äpril, in 2JleerÄburg (bei ^ieronpmu« Silbtpein) wäre

t» aderbingiS billiger; er rate aber, ben jungen }u @rbad^ nad) Slugi^^

bürg JU fenben, meil biefer Organift berjeit ber beße Itomponifl unb

eifrigfie iSe^rer fet.^) ®egen 50 ©ulben jä^rlid&en Se^rgelbe« erbot fi^

@rbad&, ben jungen, ®eorg JQecbt, im ^Sd^lagen unb komponieren" ju

unterrid^ten; ber 3unge mufete nebenbei nod^ bei einem SRobifien ober

@d^ulmei{)er beutfd^ unb lateinifc^ fd^reiben lernen. ®r brandet ein

©laoicorbi ober 3nftrument jum tibtn (lofiet 4—5 @ulben), mu§ aud^

eine ©feöl^aut l^aben, barauf er lernt ben Äontrapunft unb fomponieren.«)

am 13. 3uni 1622 empfiel^lt ®eorg, grei^err ju Äönig«egg, bem Irud^*'

feffen ^einrid^ einen jungen jur Seaufftd^tigung, ben er )um AapelU

metfier nad& SQäolfegg jur ©rlernung ber 3niirumen(e getan.^)

1) ©olfeggcr Slrc^iö iflv, 15096.

2) Original ebb. — 3) Original ebb.

4) Original ebb. — 5) ^ongept ebb.

6) Original ebb. y^r 15096. S)ort auc^ ©riefe toon 1613.

7) Original ebb. — 8) «bb.

9) Original ebb. <Rr. 15086.
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Um 12. 3uU 1605 gab ^opfi 5ßaul V. beut Xru^fejfen ^tinxid)

unb feinet gtau äRaria auf i^re $ttte bie aSergflnfUgung, mettn Re

toegen Jtranl^eit nid^t in bie ftirci^e ge^en ober nid^t bequem eine ftlrdbe

^aben tonnen, auf einem tragbaren Sltare an einem anflänbigen unb

gejiemenben Drte in i^rer unb i^rer gamilie ©eflenroart bie 1^1. aReffe

lefen )u laffen; oier Xage barouf biiSpenfterte er beibe megen Jtränl"

lid^Ieit unb itörperfc^mäd^e oom ^ßengebote.*)

1615 liefe $einri(^ bur(^ bie Äonfianjer Qefuiten eine SWiffion in

fflolfegg galten.«) 3ä^rli(^ lamen Qefuiten auf« gep ber 1^1. Äat^arina

nad& aSolfegg. 3Im 19. gebruar 1617 fd&reibt §einri(i& an P. äRattl^.

Staber S. J., er foDe fld^ um \>a^ Indultum staiionis bemül^en, bad

ber ^ater früher beforgt ^atte.') S)a« religiöfe Seben in ©olfegg fd^eint

äberl[iaupt ein gute« geroefen ju fein. P. 5IWeld^tor ©egen^art S. J. fc^ceibt

am 3. SJlai 1621 an $einri4 er lönne nid^t, wie oerabrebet, auf ^fingfien

nad& SBolfegg fommen, ba er wegen be« beoorjie^enben Subiläum« an

Dielen Orten ju tun l^abe. „Sonfl gilt oom armen SSolf ba« SBort 3eremiä

(Älagel. 4, 4): Parvuli petierunt panem, et non erat, qui frangeret

eis; aber oon SBolfegg unb bergleid&en gottfeligen Örtem tann gefagt

n)erben, maü ber Derlorene €o^n getlagt: Quanti mercenarii in domo
patris mei abundant panibusi 3Ba« für ein fd&öner ©otteSbienfi,

n)ie oiele gute ^rebigten, Seid^ten, Jtommunionen werben gehalten ntd^t

attein oon ber iperrfd&aft, fonbern aucb oon ben Untertanen felbp inner*

l^alb eine« 3a^re8l"*)

^einrid&Ä a;od^ter 3o^anna ©up^rofina, ®räfin t)on aWontfort,

erbaute 1624 voti causa eine Äapette außerhalb ZttimnQß sub titulo

B. Virginis Mariae de Laureto unb botierte fie „übergenug".*) Slm

18. augup 1627 entfd&ulbigt fid& $einrid& bei ®raf §ugo oon aRont*»

fort, bafe er }ur Sinwei^ung ber SoretoIapeDe auf fommenben Sonntag

(22. augup) nid^t erfcbeinen fönne, weil er „geprigen lag« fo fiarf oom

1) Originale im Solfeggcr STr^io S'ir. 1263. 1269.

2) ©röber a. a. O. @. 183.

3) (Srjbif^öfl. i(onftftoria(ar(^io in Wlnnd^tn, Raderiana 4022.

4) Original ebb. ^v. 15076; 1615 »arcn cd 116, 1616 bereit« 216 ftont^

mumfanteti.

5) S^x (SnUU ®raf (Jrnfl, errichtete am 18. SWära 1738 bei biefer Äapefle

eine AapUinei, totiä^t am 29. a^Mra 1738 üom (Senerabitar befl&tigt murbc. Original

im ^farrar(^io in Xettnang.
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Slotlauf unocrfe^cn« ergriffen" roorben fei, bo6 er fi(^ feine Hoffnung

mad&en fönne, innerhalb biefer 3^'^ mieber ^erflepellt )u werben, i)

^einrid^ nermadjte in feinem Seflamente bem Stifte jur Haltung

t)on 3a^rtagen 4000 ©ulben, für Stift^fnoben 3000 ®ulben unb ben

armen Seuten 4000 @ulben.') @r jä^lt au^ ju ben abeltgen 3Bo^ltatem

bt^ JtopujinertlofleriS in Siberac^. am 19. SRooember 1618 überfanbte

er bem ©uarbion P. ftolumban einen falben 3^^^^^^^ Jtarpfen (etma

20 etüd) famt itäfe avi& ber @ennerei, unb ^ falte ber Sd^maljIObel

auägelde", fotte i^n ber ^ater liberamente jum fflieberfütten nad^

ipeinricftÄburg nerorbnen.*)

^einrid^ genog groM Slnfel^en unb befag eine ^erDorragenbt

@efd&äftiSgemanbt^eit in SSermaltungdfad^en. ^t&J)alb finben mir i^n aud^

pielfad^ in fremben ängelegenl^eiten ju SRate gejogen unb befd^aftigt. ®raf

(gitel griebric^ oon ^o^enjottern mar jum ©oml^errn in Strafeburg ernannt

morben. auf Sitten feine« SSater« Äarl nom 31. Dftober 1601 unterjeid^*

nete §einrid^ eine a^nenprobe unb befiegelte pe. JDerfelbe ®raf Äarl trug

bem Srucfefeffen am 23. Oftober unb roieber am 1. SWoncmber 1605 bie

§aigerlod&cr SSormunbfd^aft an. ^einrieb fd&Iug fie am 27. Dftober unb

fpäter mieber au« mit bem ^inroei« auf feine „roeitläufige, jumal ^oc^-

befd&roerlid&e ^anblung mit ÖfterreidJ unb ben Sanboogteibeamten".*)

3Had& bem Sobe feine« ©ruber« groben (1614) mufete er bie

3eiler 9}ormunbfc^aft übernehmen.

ai« bie ®rafen pon Supfen auögefiorben maren, befiellte Äaifer

gerbinanb im 3a^e 1619 ben ®rafen ®ottfrieb ju Öttingen unb ben

9ieid&«erbtrud&feffenieeinricb ju Äommifffiren in ber Supfenfdben ©equefler-

fadbe unb ber bieSbejüglid&en ©treitigfeit jmifd^n Äönig Stubolf n. unb

SRa^milian, Srbmarfd^aD ju $appen^eim, megen abfonberung beffen,

ma« Selben, Eigentum unb 9ieid^regal fei.^)

3m 3a^re 1623/24 erfd^eint ^einrieb mit bem ®rafen @gon non

gürftenberg al« au«fd^reibenber be« ÄoQegium« ber ®rafen unb jperren

in ©dbmaben.«)

1) Stonitpt im 3Bo(fegger ar^ik? 9lx. 15087.

2) gfürfil. %x<f)\t) in ©albffc 5, 8.

3) Äonjfpt im SBoIfegger fixäf'i)) SRr. 16097.

4) ©olfcggcr %x6)\t> ^x. 15083. 15084. — ö) (J6b. 9ir. 10573.

6) Oiiginal ebb. 9{r. 15634; 9{ei(^9ar(^tk) in 3Rü\\6)tn, SOia^riger iTrieg

B 123/401.
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6r war ferner loiferlid^er Äommiffär in ben ©treitigleiten jroifdöen

ber ©tabt 3tat)en«bur8 unb bem Äopujinerllofler bafelbfi. auf feine

aSerroenbung erl^ielten bie Äapujiner bie (SrlaubniÄ, ftd^ bofelbfl nieber^

julaffen. SSom 29. ajlai hÜi 25. Dftober 1625 erbauten Tie t)or ber

©tabt auf ber Äuppelau ein Älöilerlein mit Äird&e;.bie 1629 eingeroeiljt

n)urbe.O 91^ JTommiffär mahnte ber ^rud^fe§ am 31. 2)ejember 1626 SBolf

uon Siagenrieb, bie S^^f^ii <^^ ^^^ i^^ jtapujinerbau gehörigen Kapital

(1364 ®ulben) au« ben Sauren 1624 unb 1625 ju entrid&ten.«)

am 4. SJejember 1622 war ®raf groben ju $etfen|iein, grei^

^err }u ®unbelfingen, geflorben unb l^atte einen ©o^n, ®eorg SBil^elm,

unb eine 2;od&ter, Qo^anna gleonora, ^interlaffen. JBeibe waren bereit«

©erheiratet. S)er ©o^n ^atte ba« 18. SebenÄjo^r f(i&on überfd^rltten, be#

burfte aber, bi« er 25 3a^re alt war, ber SSormunbfd^aft. S)er oer^

fiorbene ®raf ^atte in feinem Xefiamente feine grau, ©röfin SRaria,

ben ®rafen 3lubolf t)on ^elfenfiein unb ben grbtrud^feffen ^etnrid^ al«

SSormünber be|iimmt. 2luf Srfud&en ber brei SSormünber beflätigte ber

Äaifer am 31. Suguli 1623 bie aSormunbf(i&aft. Anfang« September

famen S3ertolb unb $an« ®eorg, ©ruber, greil^erren von ÄönigSegg, nad&

SBolfegg, unb ^einrid^ oerglid^ biefe beiben ebenfad« al« Siormunb in et"

lid^en nod^ unerlebigten fünften. S)ann reifte er nad^ üWe§fir($ ab, wo er

am 6. ©eptember anfam. 3lm folgenben Siage begann ber gräflld^^elfen*

fteinifd^e S3ormunbf(i^aft«tag unb bauerte bid 13. Dttober. 9(m 3la^^

mittag eben be« 13. begab fid^ ipeinrid^ nad& §eiligenberg.*) Qm Qal^re

1624 ernannte ber Äaifer ben 95ifd&of §einrid^ pon Sluggburg, ben

®rafen Äarl Subroig 6rnfl Don Sulj unb ben grei^errn 5ßaul Slnbrea«

von SBolfenfiein }u Äommijfären in ber @rbeinigung«fad&e jrotfd&en ben

^elfenfieinif(^en Sinien SBiefenfleig unb 2JleBfird^.*) S)iefe Äommiffion

modle auf ben 25. 3(ugufi nad^ HRegfird^ fommen unb gemeinfam mit

ber Sormunbfd^aft tagen, aber erfi auf ben 4. ©eptember trafen bie

Aommipre unb SSormünber ein mit au«na^me be« ®rafen SRubolf, ben

„ba« unbarm^erjige 5ßobagran" barniebergeroorfen ^atte; er fam aber

1) 9ef(^rei6ung bed Oberamt^ 9{aüeudburg <B. 113. (Srnftu^ gortfe^img

IL @. 720.

2) Äopic im SBolfegger «rc^io 9Zr. 15094.

3) Äftcn ebb. ^x, 15673, banmler ba« eigen^änbige ^rotofott ^cinric^«

über bie 8eT^anb(ungen be« Sormuubfc^aft^tage«.

4) ftopien ber (5rbcinigung«uerträge be« §aufe« ^elfenftcin ebb. 9^r. 15672.

Sot^eaet, Olefc^ic^te t)on 3Ba!b6uTg III. 42
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tiod^; benn bte fpSteten Ser^anblungen in Snegfird^ ftnb anä) oon t^m
unterjcid&net. Sie bauerten bi« ©nbe be« aWonot«. 3m ©ommer 1625
begab {td^ ®eorg Sßtl^elm nad^ SEBiefenfteig )U ®raf Siubolf, unb biefe

beiben beforgten bie ®efd^Sfte me^r unb me^r, o^ne ^einrid^ unb
©räftn aRaria al& äRitoormünber }u befragen. S)e2n)egen erflärte ^in^
rid^ am 23. Xuguft, ft(i^ ber SSormunbfd^aft niddt mel^r annehmen unb
um (Snttaffung beim Aaifer einlommen }u xooütn. 3n feinem ®efuc^

an ben Äaifer Dom 20. September gibt ber Xrud&fefe aU ®rünbe an

:

S)er iBormunbfd^aftäfo^n ^abe boiS Silbergefd^irr t)on SRegfirdd nad^

SBiefenpeig führen laffen; t& feien ju 3fleufra etUd&e brieflid&e ©ofumentc

auiS bem Srd^it) n)eggenommen unb bie jpulbigung in ben HRegttrd^er

^errfd^aften aufgenommen morben, obgleid^ bie Beamten unb Untertanen

il^rer ber SSormunbfd^aft geleifleten 6ibe nod^ nid^t entlaffen feien -—

alle« o^ne SBiffen ber SWitnormünber. S)er Äaifer mar für gütlichen

SSergleid^ unb befümmte am 18. 9tugufi 1626 ben Sifd^of }u Sugdburg

(§einrid& von Änöringen) jum Äommiffär. S)er a;rud^fe6 ffird&tete, ber

Sifd^of merbe fxdj alter«^alber ber Sad&e nid^t annehmen lönnen unb

etwa eine im S)ienfle bed ®rafen SRubolf pel^enbe SfcelSperfon fubbele*

gieren, unb bat um einen weiteren Äommiffär, etwa ben 33ifd&of oon

Äonflan} ober ben.Sbt oon Kempten. @^e aber in ber Sadi^e etmad

gefd^a^, mar ®raf ®eorg SBil^elm oon ©elfenflein in eljielid^en 3wift mit

feiner ®ema^lin geraten, l^atte fte oerlaffen unb mar nac^ SSelfd^lanb

in ben Ärieg gejogen. S)ie« oeranlafete ben Äaifer, eine neue ÄommifTton

$u ernennen: 33ifc{>of Stjt SBemer oon Äonfianj, 95ifd^of $einrid^ oon

Slugdburg unb i^aniS Äafpar oon Stabion, Sanblomtur ber $allei ISlfa§

unb Surgunb. S)ie Urfunbe ifl au«gefiellt am 14. 3flooember 1626.

3)ie Sormünber follten bie SenoaltungSgefd&äfte b\& jur gütlid^n Bei-

legung ber Streitigfeiten ober bi« auf anbenoeitige faiferlid&e SSerfügung

gemeinfam beforgen. S)abei fpielten aud^ bie 3«tereffen bt& ®rafen

2Brati«lauÄ von gürfienberg mit, be« ©ema^fe ber ®räfin 3o^nna

Sleonora. ®raf 9lubolf« oon ^elfenftein^SBiefenfieig einziger So^n fiarb

am 22. ©ejember 1626 ju SRom an einem ^i|igen gieber. Shibolf jeigte

bem 2;rud&feffen ben a;ob feine« Sol^ne« an unb lub i^n jum 3)rei6ig|ien

auf ben 8. gebruar 1627 nad& SBiefenfieig ein. .ö^i^^<^ fd&icfte einen

Vertreter, ©ifd^of ipeinrid^ oon 2lug«burg ernannte ju feinem ©üb*

belegierten Slubolf« „oerpflid&teten S)iener" iQieronpmu« S^riflop^ oon

Serlid^ingen. dagegen protefiierten Irud^fefe $einrid& unb ©räfin ajlaria

am 9. gebruar beim Sifd^of oon Äonflanj unb baten biefen, er möd^te
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}ur Sefii^leuntgung ber ftommiffion ein Sd^relben an ben jungen ®rafen

oon W^txtd) rid^ten unb i^n oM Italien abfotbern. 2)er JtomntifftoniS''

tag rourbe nad^ aileglird^ auf ben 11. Xpril angefeftt. 9(m 9. 9Rär}

F4rieb 2;ruc(»fe6 3ato6 itarl an feinen Sater ^intid^ oon Speyer auiS,

bag @taf Siubolf von ^Ifenßein wiOenS fei, ben diäter ,,ex lege

diffamari Dotjune^men'' wtqtn bed ®<i^reibend an bie megtitd^tfd^en

Beamten unb Untertanen. @d betraf biefeiS bad eigenntSci^tige SSorge^en

SlubolfiS in ber äSormunbfd^aftiSfad^. ^inrid^ wanbte fU^ bagegen an

ben ftaifer <8. SIpril). Sm 31. Stai fiarb au^ ®raf @eorg SBil^elnt ju

Senebig, nad^bem er fcbon im Januar trani in SRailanb gelegen war, unb

nod^ im gleid^n 3al^re folgte i^m ®raf 9iubolf oon SBiefenfleig im Xobe nad^.

3)amit mar ber männlid^ 6tamm bed ^ufed ^elfenfiein auiSgefiorben.

am 20. aWärj 1628 ernannte ber Äaifer in ben ^elfenfleinifcben (grb*

fd^aftiSfireitigteiten ben )Bifd)of oon Aonfian} unb ben $er}og ^^riebrid^

oon Sßärttemberg ju Aommiffären. S)iefe }itierten am 4. 3)lai ben

2;rucbfeffen ^tnri($ ald SJormänber ber @räfin i^o^anna @leonora }u

gürflenberg geb. §elfenfiein fomie bie übrigen ^rteien auf ben 20. 3uni

nacb Slieblingen oor i^re 6ubbelegierten. Einrieb entfcbulbigte fid^ aber

am 12. aRai; er fei mo^l im Xeflament al^ 33ormünber ^ol^anna

@leonoraiS beflimmt gemefen ; ba aber biefe oor beiS SateriS Xob geheiratet

^abe, fei bie Sormunbfd^ft über Tte nie in SBirflid&feit getreten, i)

®nbe htß 3a(|reÄ 1594 fiarb ®raf äßil^elm oon 3'wiw^^^"/ ^^^

leftte feineiS 6tammeiS. ©eine ad^t Sd^meftern, bie fogenannten ad^t

jimmerifcben ©rbtdcbter, teilten fidb in feine §interlaffenfd&aft: Stnna

(gefl. 1602), ®ema^lin be« ®rafen 3oad^im oon gürfienberg (gefi. 1698),

Slpoüonia, ©ema^lin be« ®rafen @eorg oon ^elfenfiein, 3o^anna, ©e^

ma^lin be« Jrucfefeffen 3afob be« S)idten (f. oben 3, 614), Äunigunbe,

(Sema^Un bed ^eil^erm ©ertolb oon Äönig«egg^2lulenborf (f. oben 3, 483),

©leonora, ®ema^lin be« ©rOfd^enfen Qo^ann ju Simpurg, ©ibpda, ®e^

ma^lin be« ®rafen eitel griebricb ju ^o^enjollem^ieed&ingen, ÜJlaria,

©ema^lin be« grei|ierm Äafpar oon Santieri jum 6d^önen^au«, unb

Urfula, ©ema^lin be« ©rafen ©ernl^arb oon Drtenburg.*) 6ie bejm.

i^re Seemänner oetfauften bie ®raffd&aft SOlefefird^ famt ber gefie SBilben^

1) «ften (üumeifl Kopien unb Äon^epte) im ffiolfcggcr fixäi'it) Sflt. 16674.

J5634. ©crgl. )>a^ii Äerler, ®i\äf. Der ©raten oon ^clfenflcin. Ulm 1840. e. 153 f.

2) $. 9{udga6er, Q5t\df, ber (SIrafen üon 3immem. Slottmetl 1840. @. 237f.

42*
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pcin unb bem ©d^lofe gaUenftein am 27. 3uU 1595 an bic beiben

S3tüber Oeorg unb groben, ®rafen $u ©elfenficin. S)ie auf bcm SeR^

laftenben ©d&ulbcn betrugen 142 263 ©ulben. SHe 5Mufer jaulten

400000 ©ulbcn bejro. 257 737 ©ulben unb übernahmen bie ©d^ulben.^)

Sin Sld^tel beiS SrbeiS betrug alfo 32217 ®ulben 7 Jtreujer. Sooiet

erhielt be^Siuegen aud^ bie 2ru($fef[in 3o^anna. 2>a aber t^re 6ö^ne

ipeinri^ groben unb ©ebl^arb ben beiben Ääufern 28000 Oulben f(i&ulbig

waren, bie Ääufer aber obige ©rbfumme jroar obne Qxn^, aber in be^

pimmten grifien ber Srud^feffin entriddten mußten, fo würbe bie ©d^ulb

betberfeit« auÄgeglid^en (f. oben 3, 534).«) ©d&on ®raf SBil^elm war in oer-

fd^iebene ^rojeffe oerwidelt gemefen, unb ju ben alten lamen balb nod^ neue.

S)ie äuÄfd^eibung ber jimmerifd&en ©gentumSgüter unb ber öfierrei*

döifc^cn Sel^nftüdte foroo^l in ber ©raffd^aft SWefelirc^ al^ in ber ^err^

f($aft Dbemborf oerurfad^te oiele SSer^anblungen mit bem ^aufe dfier'

reid^. aifttO" unb ^afjxDfd^ulben maren ju Uquibleren. S)e«n)egen roar

jur ein^eitlid^en unb rafd^eren ®rlebigung ber ®efd(|äfte ein S)ireftorium

nötig. S)iefed mürbe bem ®rafen (Sitel griebrid^ oon 3oIIern übertragen,

ging aber 1598 auf SSertolb oon ÄönigSegg über.®) Unter il^m mürben

bie jimmerifd&en 6rben 1601 in ben S3efi| ber trud^feffifd^en (Sc^eerer

Sinie) ©örfer @xo^* unb Äleintiffen, 95onborf, 2lttmanm8meiler, Sierfletten,

9len^arb«roeiler unb ©teinbronnen eingefe|t, bie bem ®rafen SBil^lm oon

3tmmern oerpfänbet roaren.*) ®leonora flarb am 23. äugufl 1606 o^ne

red^tsfröftige« Sefiament; am 3. aWärj 1608 folgte i^r ®ema^l i^r im

Stöbe nad&.^) ©leonoraiS ^interlaffenfd&aft im ©eirag oon 52000 ®ulben

fiel nadd einer SSereinbarung oom 13. aWärj 1607 ben jimmerifd^en 6rben

JU unb rourbe 1609 augbeja^lt.«)

@ine 9tid^tigmad^ung ber meit oerjmeigten ©ad^e mar nid^t ju^^

ftanbe gefommen, al« grei^err 95ertolb 1607 parb. 3N f<>lflt^ ^^

3)ireltorium fein 93ruber ®eorg. Unb al& biefer 1622 geporben mar,

fd&lug §einrid& am 9. "iDM 1623 eine 3ufammenfunft ber Sntereffenten

1) ftopic im SBorfcggcr Str^^io 9h. 15631. %b\>vnd 6ci Äcrler, Urtunbcn gur

<9ef4i(^te ber (Strafen k^on ^elfenfletn 42 ff.

2) ftopic im SBoIfegger Slrc^it). — 3) ®&b.

4) S)tc Urfad^en f. oben 3, 219 ff.

5) Jffiolfeggcr ar*iö ^x, 15633. 15635. (Jleonora« ®rabfc^rift fic^e ebb^

5Rr. 15633. 2)ie SobcSbaten iiac^ ?ref(^er, ®efc^i(^te ber 9lei(^«qraff(^aft Simpurg I,

329. 331. IL 257.

6) S!opien im öolfeggcr Slrc^iö 9^r. 15633.
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auf 17. Sunt nad^ Sibcrac^ t)or, too^in auf bcn 18. ein ©rafen- unb

§errentag auiSgcfd^rieben war. 3)ort würbe er felber jum S)ireftor

geroo^lt. gr requirierte nun x)om grei^errn ^ug t)on Äonig^egg bte

aufgelaufenen S(ten, Derfammelte balb bie @rben felber, batb beren

Beamte, fd^lug gtttlid^en Sergleid^ mx, fHmulierte bie ^rofuratoren am
§ofgerid^t §u Slottroeil unb am Äammergerid&t ju ©peper, brad&te Drb-*

nung in baS^ {$inanin)efen, bejal^lte namentlich bie 3lbt)oIaten — aSeS in

ber abftd^t unb ißoffnung, ben langen ^rojeffen ein balbigeiS Snbe }u

machen. (Sd fam ber SOjä^e firieg bajmifd^en, unb als ^einrid^ flarb,

vDox bie @ad^e eigentUd^ nod^ im alten @tanbe.

SSon trud&fefftfd^en angelegenl^eiten in biefer Sad&e intereffieren un«

folgenbe: »m 12. SOlai 1627 fiarb (Seorg ©fd^p, 5ßfarrer ju Slen^arbÄroeiler.

äinbem XaqS begab iid^ ber Smmann }U SBierftetten mit bem ^eiligen«»

Pfleger jum Dbert)ogt t)on Sulenborf; So^anne« Sedier. S)iefer befal^l

bem älmmann, ben S)ien{iboten beS ^faneriS fogleid^ bie Sd^läffel abju^

forbem unb b\& auf weiteren Sefddeib }u Dermaleren. Unb menn ber

2)efan bi& jtapitetö ober jemanb anberer erfd^eine, um ben SRad^lag }u

inoentieren ober )u oerfetretieren, foQe ber 3lmmann ben Oberoogt benad^^

rid^tigeU; ber bann tommen unb bie ®ebü^r Derrid^ten moDe. 9(ber e^e

ber Smmann nad^ Slen^arbdmeiler tam, ^atte ber S)e{an beiS ©aulgauer

ÄapitelÄ, aWag. Oeorg pffeler, Pfarrer ju ©raunenmeiler, bie ©cfelüffel

fd^on an ftd^ genommen unb bie SSerlaffenfd^aft famt M^ ^eiligen Sad^en

Derpitfd^iert". 3)er »mmann rid^tete feinen Sefe^l au«: ®er Dberüogt

rooUe t)on Obrigfeit« wegen babei fein unb mitpitfd^ieren. S)er S)efan

erllärte, „tS gel^öre bergleid^en feinem gnäbigen ?5ürfien unb iperrn, bem

Sifd^of, JU"; am 31. aWai merbe für ben SSerfiorbenen ber ©reifetgüe

gehalten unb ,,anbere« üerrid^tet"; mer motte, möge erfd&einen. S)er

Smmann berid^tete Med am 19. 9Jlai bem Dberoogt unb biefer bem ^rud^^

feffen aliJ bem S)ireftor.*) Am bejHmmten Sage fanb bie Seilung be«

SRac^laffe« fiatt. Dberoogt Sedder protejiiert im SHamen ber jimmerifdden

erben gegen ben Stefan, ba§ er ^o^ne Seifein unb 3utun ber roclt#

lidjien Dbrigfeit unb il^rer Amtleute be« ^Sfarrerft SSerlaffeufd^aft t)cr^

felretiert unb bie ©d^lüffel fortgenommen l^abe; benn er l^at bieSorta ju oiel

unb unred&t getan; neben ber geifilid&en Dbrigfeit fott aud^ bie meltlid&e

oerpitjd^ieren; bie ©d^lüffel gehören nic^t l^inau«, fonbern ben samtleuten;

all bie« fotte ben jimmerifd^en ®rben an i^rer Oered&tigfeit (Dbrigfeit)

1) Original im 2BoIfegger «rc^io Sflt. 15634.
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burd&auÄ nld&t präjubijieren". S)ct S)efan berief [xö) auf ba8 SJorgel^en

fetner «mtaoorgonger unb auf bifd&öflld&en Sefe^l; „bod) folle ber loelt-

Ixi^tn Obrigleit unb niemanb baburd^ xoa& präjubtjiert fein; er (ebe ber

Hoffnung, man werbe i^n be«u)egen für entfd&ulbigt galten.* ^)

Xrud^feB SBil^elm ^einrid^ Don @d^er fd^etnt ein xoaif\ameS

9(uge gehabt ju ^ben auf feine SigentumiSbörfer, weld^e bie }immertfd^en

erben bamate pfanbroeife innehatten. @r bellagte fid& am 8. Januar 1631

von ®(^eer aud bei ^einrieb, ba^ jene Untertanen ju ben Seamten ber

SanbDogtei laufen unb bort fxdb S3efd^eib ^olen, audb fonji ^in unb roieber

„auÄjioBen", fie feien öjierrei(i&if4 ^«ben Salvaguardia von Öfierreic^^

unb bie Sanboogtei ne^me fid^ i^rer an — road bie Beamten aud& wirf*

lidb tuen. 2>aiS allei^ fei i^m a\& bem @igentum«l^erm nachteilig. 2)aruin

bittet er ^einrid^ a\& ben 2)irettor ber }immerif^n ^fanbfd^aft, aO bad

abjufleflen unb bie Übertreter gebü^renb ju fhafen.*) ipeinridb flelltc

Unterfud^ung an unb fanb, bajs bie Untertanen bei biefen betrübten

Seiten allerbingg ben 93eamten ber Sanboogtei „ttxoa& nacbge^fingt*,

aber nid^t in ämtiSgefd^aften, fonbern um fid^ bie öfierreidbifd^e Salva-

guardia }u erl^alten. ^^n feien ite veranlagt, meil nad^ i^rem Sor«

geben bie trud^fefftfd^n Beamten i^nen oiele Kontributionen )ugemutet

^aben; Re lönnen bie ^anbl^abung i^rer ©jemption nur bort fud&en, roo^r

fte biefelbe erl^alten ^aben. S)ie 5ßfanbj8untertanen l^aben fid6 jur dfter^

reid&ifd^en Kontribution befannt, e^e $einrid& ba« S)ireltorlum übernommen

l^abe; er lönne hierin umfo meniger etmad änbern^ atö bie Untertanen

j^öflid^ bitten, bei ber faiferlid&en Äommiffxon unb ber erfolgten 3mmtf|ton

klaffen ju werben.') aw SBil^elm ^einrid^ am 13. Jlooember feine

Älagen erneuerte/) rügte ber Srud&fefe am 9. 3anuar 1632, bafe biefe

Untertanen, bie bod^ ju Ö|icrreid& fontribuierten unb öfter« für jicb allein

9leiterei unb gufeoolf im Quartier l^atten, aud& nod& für bie 3)orffd&aft

Sraunenroeiler Quartier auiS^alten mußten; unb obwohl ber trudbfeffif(^

ammann ju SSraunenroeiler ber ©emeinbe unb bem ganjen ®erid&te Sier-^

ftetten für bad 6tüdt (gelieferteiS) SSie^ 12 ©ulben oerfprod^en, f^abt er

bod& fein fflort ntddt gehalten. 3)ie Untertanen l^aben biefen Slücfflanb

feit^er nid^t erhalten fönrien unb feien erft neulid^ roieber mit Quartieren

part belegt morben. ffla« bie geroö^nlid^en Sd^ulbigfeiten unb DbrigfeitÄ^

1) Äopif im ©olfeggcr «r*io ^x. 15634.

2) Original ebb. ^x, 15635.

3) ^ongfpt ebb. — 4) Original ^ht).
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fod^n anlange, feien fte mit bem S)ireftorium roo^t jufrieben. Qum
Sd^luffe a^nbet ^einrU^ nod^, ba6 SBil^elm ^eintid^« Slnge^drige (6ö^ne?)

{totfd^n SRartini unb SSei^nad^ten in ben Sonborfer ®emeinbel^öl)em

p(i()fe unb ^afen unbefugt geiogt l^aben.^)

aSon ^eintid^« brei Söhnen — 3o^anne8; 3afob Äatl unb SDlapi*»

milian SBiUibalb — wirb im folgenben auSfü^rlid^ gel^anbelt werben.

§einrid^ ältefle Siod^ter mar 3 ol^ an na Sup^rof in a. Sie i|i

am 1. aWötj 1596 ju fflalbfee geboren, mo pe am 7. SDlärj getauft

iDurbe. ^att n)ar unter anberen Sifd^of Sber^arb non Speyer, Der^

treten burd& ben grei^erm öertolb t)on Äönig«egg.*) Sie heiratete ben

®rafen $ugo mn ajlontfort.») S)ie $o(|jeit würbe am 7. Dftober 1618

in 3Bolfegg gefeiert. 9ln ipeiratdgut erhielt fte 4000 ®ulben famt flanbeiS^

gemäßer Ausfertigung ,,na(^ uralter erbtru(6fefBf(^er ©rbeinigung".*)

3n)ei Xage barauf leiflete Tte ebenba oor bem 9totar unb )a^lrei<i^en

abeligen 3^^^^ 8^9^^ i^^^n ^<^l^ unb bad gefamte truci^fefftfd^e ipaws

ben geroö^nlidden aSerjid^t.*) 91m 30. 3anuar 1624 beauftragte ^erjog

3Hafimilian Don Sapern ben 2;ru4feffen ipeinri^, ,,bie ju ermartenbe

3ugenb ber ©räfin 3o^anna ©up^rofina au« ber ^l. a:aufe ju ^eben".«}

^einrid& berid&tet am 1. ÜJlärj 1624 an ben Auftraggeber, bag bie ®räfin

am 2. gebnuir eine Xod^ter geboren l^abe, meldte am 19. ju Xettnang getauft

unb aWaria granjisfa genannt roorben fei; er ^abe fie jur ^l. Saufe

gehalten.') am 28. 2Kärj überfenbet i^m ber ^erjog ein ^räfent, ba«

er ber ®rafin überbringen fofl.«) ipeinrid^ entfd&ulblgt ftc^ am 2. Slpril

bei bem ©rafen ^ugo x)on aWontfort, ba§ er ba& ^ßräfent nid^t per*»

fönlic^ überreid^en lönne megen ber ^l. 3^it (Dftern) unb anberer not^

roenbiger SSerrid^tungen.») ^o^anna ©up^roRna parb am 9. September

1651 mittag« jroifd&en 11 unb 12 U^r ju lettnang an ber roten SRu^r

ober 2)iffenterie.^o)
-

1) Äonsept im fflJoIfeggcr Ärc^iu ^v, 15635. — 2) (Jbb. ««r. 15089.

3) ©icfer tfl geboren am 1. Hpril b. 3f.? ffiolfeggcr Slrc^iu i«r. 15753.

4) (Jytratt be« ^eiratÄbriefe« ebb. 9ir. 15087.

5) ebb. 9^r. 2790. 2794. 2870. 3076. 5476. 3eilcr Slr^io 2, 2 unb 5, 2.

6) Original im ©olfegger 2(r(^iu 9lr. 15087.

7) Äonjept ebb. (5« ift bie« bie (pätere Äbtiffln toon «U(^au. «Sc^öttle,

Q^t\d)'iäftt Don ©tabt unb 6tift ^uc^au @. 314.

8) Original im ©olfegger «rc^iu 9ir. 15087. — 9) Äonjcpt tht).

10) Original ebb. 5«r. 15193.
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^etnrtd^iS iiDCtte Soddter, 9lnna 3J{aria, geboren ben 11. 9Rär}

1597 unb am 14. SRat} getauft, iDobei ©rj^etiog 3Ratt^tai$ ^te nntr

(vertreten butd^ $etnrt(^8 SSruber groben)/) ^iratete ben Srud&fejfen

SBil^elm §etnrid& pon ber Sd^eerer Sinie. S)ie ^od^jeit fanb am 28. ©ept.

1625 „o^ne befonberen Apparat in ber ©tille" ju SEBolfegg patt (f. oben

3, 358). anna aWarta fiarb am 14 DItober 1635 (f. oben 3, 440).

SDlaria Äunigunbe, bie britte lod^ter, ip am 24. aWfirj 1599

geboren unb bereites am 1. Dftober 1601 geworben, am folgenben Zage

TOurbe fie ^in ber sperren grbtrud^feffen Raifttit in ber Äird^e ju SEBalb*

fce" begraben.*)

S)ie iüngfle 2:od&ter ^ic6 aWaria Sleonora. Sie ifi geboren

am 6. 3Hot)ember 1602^) unb flol^ mit ben SUern nad^ Äonflanj. 3ladi

ben Slpot^eferred^nungen fddeint fie petÄ fränfli(^ gemefen ju fein.*) Sie

parb }u Äonflanj in ben erfien SWonaten be« 3a^re8 1638 unb rourbe

bort in ber Äird^e „au Unferer Sieben grauen @nb'' begraben.*)

^einrid^d ©ema^lin blieb ebenfatld in Aonftanj, aud^ nadbbem i^r

©ol^"/ ^^^ *if<ä&of, gefiorben unb i^ anberer 6o^n, SJlay SSJittibalb, Äom*

manbant ju Sinbau geworben mar. 3n i^rem eigenJ^^nbig gefdbriebenen

Sieflament bat fie ben Sifd^of non Aonflan} unb ha& 3)omfapitel um ein

Örtlein ^bei unferer lieben grauen @nb'' jum Segräbni«, „weil leiber

bie Airdde unb baS 9egräbnii8 ju äBolfegg ganj ruiniert unb ol^^e @otte^

bienfl nerlaffen ifl"; »egräbni« unb ®ottei8bienfi fotten mie bei i^rer

Xoddter eieonora feiig gelten werben, ^mie biefe leibige 3eit (30 ja^rige

Ärieg) e« leiben mag"; ferner nerorbnete Re 200 ®ulben ju 600 l^eiligen

SKeffen, ben 3*futten 100 Oulben jur ,,S)anffagung aller fo vielfältigen

geifllicfecn ©uttaten", ben armen Seuten auf bem Serg ju SBurjatS

50 Oulben, ben ©d^meflern ju fflurjadd unb SReute je 50 Oulben, ben

Äarmeliten ju SRanenÄburg jur truddfefftfdden Stiftung 50 Oulben, ben

äBolfegger S)ienfiboten oerfddiebene 3uroenbungen, bem Dbrifl SDlap SBiflibalb

ein ^aldbanb famt Jtleinob, ferner bad mit bem 2)iamant befe^te jtleinob,

unferer lieben grauen S5ilb, meldde« „unfer lieber $err Sifd^of feiig mir

1) ffiorfegger «tc^^iö 9lr. 15084. 15097.

2) (Sbb. 92r. 15993. 2)ad O^eburtdbatum nac^ ber (Stammtafel 1892.

3) 92a(^ Stammtafel 1892.

4) «öoifcgger Jlrd^iö 9ir. 15097. — 5) «bb. Sflx. 15080.
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pere^rt'^ bo<i^ bag fold^iS &tüd alle}eit bei bet tDolfeggifd^en Sinie oer^

bleibe a\S anbenfen an ben Sifd^of, ii^rem 6o^ne 3a!ob Äarl boÄ fxlbeme

aitärU, ben montfortifd^en (Snteln unb @nteltnnen xoit anäf ben 2)teien

ooit ©d^er unb ben Äleinen SRaj granj unb SBlaria 3Qfobele (SBitttbolbiS

Äinbem); iebem ein ©tüdflein von ben nod^ übrigen Scui^en; Don ben

jioei Äortttten#3lofenfränjen fott SDlaj aBUKbolb ben einen, ben er i^
a\a ^ranfreic^ mitgebrad^t, n)ieber nel^men ; ben anberen, etwod Heineren,

6e(ommt 3a(ob itarl, bod^ foQ er i^n nid^t in frembe ^änbe tommen

laffen.i)
.
©ie flarb am 20. SRärj 1650.«)

1) Criginal im SBolfcgger atrt^iu 9ir. 1353. — 2) (£bb. Sflx. 4716.
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er ältefle @ol^n ^etnrtd^ toar Sodann eS. @r ifl am

26. avtät} 1598 im @d^Iog SBalbfee geboren unb am

31. avtät} in ber bortigen ©d^Io^titd^e getauft n)orben.

5ßaten waren ber abt Submig pon ©d&uffenrieb, Srud^*

feg S^riflop^, ©rfifin (Slifabet^ ju Jlplenburg, beren

@emal^l @raf Aarl unb 2;ruc()fefftn (Sleonora geborene

©räfin ju ^o^enjoaem.^) 3ni Siooember 1608 fd&idte i^n ber «ater

mit feinem jüngeren Sruber 3aIob Aarl nad^ Aonflan}^ bamit fte bort

bie 3efuitenfd&ule- befud^ten. »m 20. »ejember (1608) fd&reibt 3afob

ftart oon bort auÄ an feine Orofemutter 3o^anna: ,,S)ie Ä^nfrau wirb

ftd^ oermunbem, bag meber oon mir nod^ oon meinem S3ruber fo lange

3eit lein (Sd^reiben an S)iefelbige abgegangen ifl; bieS ifl aber me^r

au& ^Uii, ben mir in ber neuen Sd^ule angemenbet, aü au& Safitgfoit

gefd&e^en.'' S)ie beiben ©rüber befinben Tidö mo^I unb fcfiidten 9leuja^r«^

roünfd&e.*) 3^r ipräjeptor mar SRartin ©d^arpfer. 3^m mar aber, roie

e^ fd^eint, ber ®e^alt ju gering; im 3Warj 1609 erfd&eint atö neuer

^ofmeifier abam ©tabler, 5priePer. 3m ÜJlai 1609 weife biefer fci^on au

berid^ten, „bag fte fid^ in bem @tubium fo anlaffen, bag ber $err 3o^anned

jeftunb boÄ ^Regiment in ber ©d&ule fü^rt unb Äönig ifi; fo befleifet Ti*

1) ffiolfegger «r(^io iRr. 7824. 15077. — 2) Original ebb. dlx. 15079.
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3afob Stall anä) berma§en, ba§ idb mit i^nt gar ido^I {uftieben bin, aber

bie nomina adjectiva et substantiva, ut invicem cohaereant,

tun Rd^ feiner heftig welken. Hoc opus, hie labor." 1610 aber fd&eint

fid^ 3afob ftarl oor 3o^anne« auÄjujeid^nen. J)od6 erl^ielt Qo^anne« ha&

praemium, weil ^afob Äarl in einem l^alben Qal^re nie l^eillofer Qt^

fd(>rieben aU in feiner arbeit pro praemio; Re waren bie SSornel^mften

in il^ren ©c^iulen. Qm S)ejeraber 1610 ifl ^ol^nne^S ber ftönig in

feiner ©d^ule.^)

3m 3anuar 1613 treffen wir beibe unb im §erbfie an^ ben

jüngPen «ruber SKafimilion gaBiffibalb mit i^rem 5ßräjeptor anbrea«

SBifer *) auf ber afabemie in Spillingen. 2lm 2. Quli gab ^einrid^ i^rem

ipofmeifier eine ^nilruftion, wie fie burd& i^n gehalten unb unterrid&tet

werben follen. S)arnad& mar Qo^anne« fd&on bamalÄ etroa« inbiiSponiert

unb „Solls verbis ju jie^en" gewöl^nt, alfo fei mit il^m nid^t Preng

umjuge^en.^) Sm 8. Qanuar 1615 überfenbet ber SSater für Sfol^anneiS

unb 3afob ftarl je fed&« ©olbgulben, für ÜRafimilian aOBiflibalb aber

jroei ©olbgulben jur ^9leuen 3a^rÄ 83ere^rung^.*) 3m gebruar fd&reibt

er von geil auÄ an i^ren 5ßrä}eptor, bafe in allroeg fo oiel möglid^

}n)tfd^en ber SRittagiS'' unb ^Rad^tma^tjeit bie 9lebentrünle oerl^ütet werben

möchten; benn er roiffe au8 Srfal^rung unb oorl^anbenen Seifpielen bie

grofee Ungelegen^eit, porab wenn mau ju auiSlänbifcSen SRationen gelange,

wetd^e aui^ ber ©emo^n^eit ber Sefper» unb ber 6d^laftrünle verurfad^t

werbe; beren muffe man fid^ bei}eiten entwöhnen, e^e man gar „habitum^

(©ewo^n^eit) barin befomme. SSon 1615 an lernten bie beiben älteren

Sö^ne an ben 3flefreation«tagen franjöfifd^.^) Sm 1. 3uni 1615 empfing

3ol^annej5 bie erfie 2;onfur. 2lm 3. 3wni berid^tet fein ?Präjeptor, bafe

3o^annei8 in feinem ©fer für ben geijilid&en ©tanb nid&t allein oer**

blieben, fonbem nod& gewad^fcn fei 21m 11. 3wni erl^telt er bann bie

Dier nieberen SBei^en.«) 31m 3. 3uni reftgnierte fein ®ro§onfet ^ßl^ilipp,

1) Solfegger ^rc^to 9lx, 9814. — 9(m 4. ^uni fc^idt ^ilariud ^omftein Don

^onßan^ aiid an ^einric^, ber feine jmei iungen Ferren famt einem ^rd^eptor

unb einem gfamulud nad) :0>n9olßabt ad studia gu fc^iden gemidt ifl, ein Sofien«

öcrjeic^ni«. (Sbb. 9ir. 15076. „«eiliegenb ein Drbinariregifler ber Äofien für einen

dJrafen ober gfrei^errn im Collegio S. Ignatii martyris gu ^ngolflabl'* (84 (äJnlben

30 treuger für« ija^r — ©etränfe, Äleiber unb SBü^er würben befonber« berechnet).

2) ©olfegger «rdjiö ^. 15076.

3) (Sbb. 9^r. 9808. 9859. Cateinifc^c ©riefe, afleben, Argumente unb (Sebid^te

tjou beiben ©rübern au^ bem bortigen ^ufent^alt flnben fidb ebb. ^x. 9813.

4) ftonaept ebb. ^. 15076. — 5) ^ongept ebb. — 6) (gbb. i«r. 15076.
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S)oni^ctr ju ftöln, ©trofeburg unb flonfian}, fein Äanonifat in ÄonRanj

}u feinen ©unfien, bel^ielt \iä) ober ben ©om^erren^of a\S SBol^nung unb

400 ®ulben ©eputat oor.^ am 4. Suui fd&tieb ©^ifiop^ ©laboriu«,

gieftot be« SefuitenfoIIegium«, an Äarbinal Seffarmin unb entpRe^It ben

2;rud6feffen So^anne«, einen Süngling oon 18 Sollten, mit ben befien

Einlagen unb Hoffnungen, n)eld^er ber}eit mit feinen jroei trübem auf

ber Slfabemie in Spillingen fiubiert. 3)ie 5ßatreö, roeld&e oon Spillingen

nad& Äonfian} gefomraen feien, bejeugen, bofe er bort ba« befie ©tubien*

unb ©ittenjeugniS i^&tte erhalten fönnen. Sibreffat möge ba& Sieftgnation^^

gefd^äft befd&leunigen.*) 3)a3 tat biefer aud^. ©d^on am 1. 3uU barauf

übertrug ber $apfl biefei^ jtanonilat bem jungen Xrucigfeffen unb lieg bem

Dffijial in ftonfianj bie SQBeifung juge^n, il^n in biefe ©teile einjufü^ren.^)

am 20. Slooember 1615 lonnte ^ol^anneiS burd& einen ©eroaltträger, weil

er fid^ in studiis im auiSlanb befanb, 93efi§ ergreifen.*)

am 6. 3uU 1615 fd^rieb 9fleid^«erbtrud&fe6 ipeinrid^ an feinen

©d&wager Sitelfriebridji, ©rafen Don S^^^^f 3)ompropfi in flöln, er ^abe

feine beiben älteren ©ö^ne bei ben beDorfiel^enben SSafationen oon SMlIingen

abforbem lajfen unb mofle pe nun jur abfobierung i^rer ©tubien anberiS^

rool^in fd^idten. SBeil er gehört, bog bie ©tubien bermalen befonber« in

1) ©o!feggcr STrc^io 9^r. 2870. — @c^on 1605 bemühte fid) $einri(^ um
ein (äanonifat am ^omftift )u ^öln für ^o^anned, ^atte audf UttitS mit feinem

D^eim Sru^feg $^iUpp megen 9ie{tgnation ber beiben ftanonifate gn ^5In unb ^trag-

bürg üer^anbeü unb bat nun ben (Srafen (Sitel griebrid^ gu ^oüttn, i^m bie ^orma«

litäten foI(^en ^ergic^tciS gufc^reibeii gu moUen. 2)er (Sraf antmortete am 17. mib

23. ©egember 1605. 3n lefttcrcm ©(^reiben fagt er: „(S9 fann $err ^^ilipp Xruc^

feg fubflituieren gu biefer SReftgiiation, men er Witt, ex canonicis nostris capita-

aribas, sed oportet fierl resignationem liberam in manas capitoli et non in

favorem particnlaris. !9Qßann alfo bie iReftgnation gef(^e^en ift, mtU ic^ Dom tapitel

begehren, baf biefe ^räbenbe (g. ?. @o^n öom 2)omfapitel lonferiert werbe. 3" ^W««"

3we(fe tonnte $err 1>^ilipp ein ^mpfe^IuiigiSfd^reiben an baiS 3)omtapitel abgeben

laffen. S(u(^ (J. ö. felber tonnten ©ittfc^reiben an ba« J^apitcl in biefem ©inne vicbten."

«bb. dlx. 15085.

2) 3n biefem ©(^reiben ijl nod^ weiter gefagt, ba§ ^obanne« gwei 3^^^« «m
Oefuiteng^mnaftum in l^onftang gewefen unb ben anberen 9)?itf(^filem gum Sporn ge*

bient, aucb gwei fe^r wob( Derbiente Prämien baDon getragen babe. @ein fittlic^ed betragen

fei ein gang iungfräuli(^ei$ gewefen unb f^aU burcb fein Qeifpiel bad gange (D^mnafuim

gum wabren (gifer für grömmigfcit nnb ©efc^eiben^eit angelodt (pellexit). föolfegger

%xä)\t) 9?r. 2870.

3) OriginalbuQe ebb. 9?a(^trag.

4) @bb. ^x. 2870. 2992. 15076 (nic^t am 28. ^oöembcr; f. oben 3, 512).
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Äöln florieren, wie benn ba« ©tubium ber 5ß^tlofop^ie in jroei Qa^ren

foQ obfolDiert toerben, n)eil jubem bei biefer @elegenl^eit fein älterer @ol^n

bie erfle ^erfonalpoffeffton toegen beiS Aononifatö aUba einnel^men fönnte,

fte aud^ bttfelbft bie franjöftfd&e ©prad&e lernen fönnten, fo bitte er i^n,

i^m bie SBBo^nung^^ unb Äofipreife ju fd&reiben.^)

J)ie SRad^rid&ten muffen günfHg gelautet l^aben; benn am 8. Dftober

1615 fd^idte ^einrid^ feinem 6d^n)ager feine jmei älteren Sö^ne }u nad^

Aöln }um @tubium mit ber Sitte, fleigig 3nfpe{tion üben ju laffen.

Sie l^atten Rd^ bort einer fo freunblid^en Slufnal^me ju erfreuen unb einer

fotd^en @orge für fle, bag fte t^ il^rem SSater ni(^t genug rüi^men lonnten.

ipeinrid^ l^atte aud& an Qol^anneiS Seit, grei^erm ju SCörring, gefc^rieben,

unb if|m ein @d^reiben an ben i^erjog t)on Sapern beigelegt, bamit

Unterer bie beiben 2;rud^feffen beim fturfürfien Don ftöln, be« i&erjogiS

Sruber, empfehle unb bie ^robationdurlunbe mit unterfd^retbe. Seit

melbet am 9. September, ba§ ber ^erjog beibe« jugefagt ^abe.*) 2lm

7. SRoDember fdftrieb ber ©ompropft an ^einrid^: ©eine ©öl^ne feien

gut angefommen; Dor ad^t 2;agen l^abe $anÄ bie 5ßoffeffion befommen

unb allbercitiJ ju 6^or gcfianben, „fie^t il^m fe^r mo^l an. Deus

confirmetl 3d& roiH aud& ©erhoffen, er merbe fid^ jum geifilid^en ©tanb

roo^l fddidten, meil er eingejogen unb fittfam, aud^ flug unb oerfiänbig ifi

unb gefa&en mir eben aQe beibe fe^r mo^l. ^^ miü aud^ ba^in trad^ten,

ba§ er gleid&fall« bei 6t. ©ereon afll|ier, roeld&e« aud^ ein gräflid^e«

©tift ifi, eine 5ßräbenbe betommt.**

am 15. Dftober 1616 Derlangt 5ßräjeptor ffiifer oon i&einric^ ein

documentum aetatis für igol^anneiS an bai8 9)om(apitel in 3Rainj, bamit

man mit allem SRötigen Derfel^en fei; ber 3)omprop|i bränge fe^r auf ba^

biennium, baiS ©eneralfapitel werbe aber erfi auf 3lIIerl^eiligen fiatt*

finben unb bie angelegenl^eit entfd&lcben werben.') ®r erl^ielt ba& Station

nifat in SKainj, unb beibe Srüber fiebelten nod& 1616 bort^in über, wo

3of|anneÄ jugleid^ fein SRefibenija^r l|ielt. Sm 14. Slugufi 1618 refignierte

2;rud^fe6 ^^ilipp fein Äanonifat in ©trafeburg in bie $änbe be« Äapitctö

in ber i&offnung, baiSfelbe merbe t^ feinem Setter Qol^anne« übertragen.

S)a« flapitel aber roieiS für bieiSmal ben 2;rud^feffen jurüd, meil einige

in ber 5ßrobation (©tammbaum) ©d&roierigfeiten fanben, obgleid^ fein

1) SBolfegger ar(^iö S'lr. 2870. Sflx, 7539 pnbet R* ««* t\m %itntnpxobc

t)on 1615 für 3iO^<>nne9 megen eines S^anonitated in S^öln.

2) Original ebb. ^ir. 15586. — 3) Ortginat ebb. Sflx. 15077.
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®to|3ontel unb Dulel bort toaren angenommen morben unb einer von

3oIIern ofiterlid&etfeit« bie flletd&en »litten mie ber Xxu^^t^ raüttetUd^rfeit«

ju probieren ^atte. ftarbinal Eitel griebrid^ Don 3oBem bejeid^nete e« al^

unerhört, ba%, xomn einer fein jtanonifat frei in bie ^änbe bed Jtapitetö

reugniere unb bitte, t& einem britten SefKmmten ju übertragen, boi^

Äapitel biefen übergebe unb einen anbercn rofi^le. 3^m julieb will nun

ber fturfürfl fein Äanonifat ju ©trafeburg reRgnieren. (gbenfo refignierte

gj^ilipp ju feinen ©unfien am 14. äugufi 1618 feine Dbebienj in

Äöln. am 3. September 1H18 fd^reibt ®raf ®tel griebrid^ Don 3olIem

t)on Sonn auÄ an ©einrid^: (Sx ^offe, fein SBetter, iperr ^ani, werbe

il|m biefeiS Schreiben fetbfl bringen unb erjdEiIen, xoa& megen feiner $ro'

bation unb fonft vorgefallen fei. Slm 23. September fd()reibt er roieber an

§einrid&, er ^offe, berfelbe werbe feinen @o^n So^anneiS nid&t lange §tt

^aufe behalten, fonbem vielmehr ad studia unb biennium complen-

dum roeiterbeförbern.^)

am 10. 3flooember 1618 reifte Qol^anne« nacb gJeruRa*) in 3talien,

um bort ate S)om^err t)on 9Rain} ben Statuten gemä^ fein biennium

burd^}umad^n, namentlid^ aud^, um bie italienifd^e Sprad^e }u erlernen.

am 15. april 1619 fd^rieb a;rud&fe6 ©einrid^ an ben ©rafen ©itet

griebridd oon goB^tn: ®raf @gon oon gürfienberg l^at feine Senefijien

nunmehr atte reftgniert, barunter meinem ©o^n 3o^anne8 fein Äanonifat

in avtagbeburg. Slad^^er famen i^m megen beiS le|teren 9ebenfen, bie er

feinem Sd^mager @itelfriebrid(i mitteilte. 2)iefer antwortete am 12. Januar

1620 oon Sonn au^ an ^einrid^: „^a& hai t)on 2)einer Siebben

älterem Sol^n }u SRagbeburg erlangte Äanonifat betrifft, ifl mo^l nic^t

o(ine, bag bem Sdbein nad^ üiel Unfoßen angelegt unb bagegen wenig

apparen} oon grogem äSorteil unb 9lu^en ; aber t& werben S)eine Siebben

o^ne meine Srinnerung felbfi }u ermeffen Eiaben, ba^ multiplicita&

beneficiorum (bie SSiel^eit ber Oenefi}ien) nid^t allein }u bem ®enu6

JU rid^ten, fonßen befd^werlid^, fonbem ba§ audd babei }u fud^en, wie

einem ober anberem bebrfingten Stift unb ber Sieligion ju Reifen; benn

ba alle Äat^olifd^en bergleid^en fagen würben, fo Ratten bie goangelifdjien,

weld^e bergleic^en Stifter in^aben, unb welchen wir, fo anbere geifllid^e

1) SBolfcggcr '2(r*iD 5Wr. 2870.

2) 'ßerug? 2)iefeiJ Bienniam burftc md)t unterbrochen unb feine ^ladft außer»

\)alij bc5 Uniöerfttät«orte« jugcbrac^t »erben. 2)ie Äoftcn beüefen ^df bi« 1. 2)fjember

1620 auf 3766 (üulbcn 36 l^rcuaer. «bb. 9ir. 9811. 15077.
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unb ioeltU(|e commoditates boneben l^aben, SBiberfianb tun foOen, gan}

ein gen)onnened @pieL 28ie id^ JtanonihuS aQba gen)orben, l^abe id& auf

bie J)om|ncopflei — et nnir S)ompropft )u SlSln, aRagbebutg unb Strafe-

burg — leine Hoffnung ^oben lönnen; weil xä^ aber oQjeit babei gute

Intention gehabt, ^t mir, glaube xä^, unfer ^rrgott bdlber baju geholfen.

SiS lann einer ber ^rftbenbe fo gar n)0^l roxtbtx abfommen, ber ti

btQtfycl 34 ^^ ^on aRain} unb Sid^flätt mein Seben lang nit einen

igeQer genoffen unb bennocib boiS ®elb auiSgegeben, von Strafeburg nit

me^r alt ein einjigeiS 3Ral unb mit fd^led^tem SSorteil unb benno^l bie

^opPei erlangt" Suf biefe« ^in beruhigte [i^ ^einrUft.^)

aSom 6. 3uli 1621 batiert bie 9luff(i^n)örung für ^o^anneiS,

audgefleOt bur$ ben ^^rei^erm @eorg oon JtSnigtegg unb bie ®rafen

9tubolf von ^Ifenflein, 2lafob Submig t)on ^ürflenberg unb Jtarl Submig

von ©ulj, für bai5 freiabelige Stift St. ®ereon ju Äöln.»)

am 13. 3uli 1621 fd^rieb (Srj^erjog Seopolb an bad Aapitel in

Strafeburg n)egen einer 2)om^errenflelIe bafelbfl für 2;rud^fefe ^obannet.

3m gleid^en Sinne oermenbete fid^ aucb ber Jturfürfl t)on Aöln, unb

Xruddfefe ^einrid^ felber fcfirieb in biefer Sad^e am 1. September 1621

an grei^errn oon ©emmelberg, SanbeÄpräfibenten ju QnnÄbrud.'*) f&^

mar bann befonberiS ftarbinal ©itelfriebrid^ pon S^tt^tn, ber Rdö bemüfite,

bem jungen 2;rud^fef[en bat Aanonifat ju oerfd^affen. @t beburfte nod^

eines Slnma^nungiSfd^reibenS beiS ®r}^er}ogd Seopolb, Stfd^ofiS }u Strafe-

bürg. Slodji ©nbe September 1622 mar oon feiten beiS flapitel« feine

Sflefolution erfolgt, meil bie manSfelbifd^e älrmaba im Slfafe lag. @rfi

am 6. Xuguft 1623 fonnte ^inrid^ bem Aarbinal mitteilen, bafe für

3o^anneiS bie ^robationen unb anbere Srforberniffe megen beiS Jtanoni-

lateiS }U Strafeburg überfd^idtt feien, unb bafe er oom näd^flen Aapitel

günföge Slefolution erhoffe, am 23. 3uni 1623 gratulierte ber ftarbinal

bem Srud&fcffen ipeinridb jum ftanonifat, baö fein So^n 3o^anne8 ju

©trafeburg erlangt ^atte.*)

3u Snfang bei5 ^f)xt^ 1622 mar 3o^anne« franf geroefen, l^otte

fid^ aber bi^ 3flax mleber erholt*) »m 24. 3[uli 1622 empfing er bie

©ubbiafonatÄroei^e burd& SDBei^bifd^of üJlirgel in ber St. Ognatiu^gfapeUe

1) Original im Solfegget «r^io 9^r. 2870.

2) ^oftengoDem-^igmaringer Ärt^io iRr. 20 unb 5Weuer ^nroad)^ iWr. 21.

3) Söoifcgger t(r*iü 9?r. 2870. — 4) (Jbb. <«r. 15084.

5) ebb. 9ir. 15085.
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be« gefuitcnfoBeg« tn Äonfianj.i) am 6. äußufi 1623 fd&reibt $eittri<5

an ben jtarbinal, bag feineiS @o^ne« lonflangifd^e Sfleftben} in Stützt ju

enbc loufe unb bafe et bann feine Sftejtbenj in ©trafeburg antreten werbe,

rooju ber Äarbinal am 12. 3uli 1623 geraten ^atte.*) Seit ©eorgi

befanb R(i& 3ol^anne« ,,bei feiner erpen gicribenj be« fhaBburgtfd&en

ftanonifat« l^lber; er xoax loco residentiae (g^rfiein afftgniert".*) J)iefe

Steftben} bauerte nur brei SRonate. 9Rad^ beren Seenbigung n)oIIte er

atebalb ju Äöln refibieren. 1624/25 war er bort.*)

3m änfang be« 3a^rei8 1624 befafe 3o^anneiS Äanonifate an ber

a)om'' unb @t. ®ereoniSlir(i6e ju ftöln, ju SRainj, SWagbeburg, Straß'

bürg unb Aonftan}. S)a er biefe aQe }ufammen nid^t o^ne S>i8penfation

beibehalten burfte, fo mad^te er eine Eingabe nad^ Sflom, wo ^ktpfi

Urban VIII. am 16. ^bruar 1624 i^m ba« Qnbult gab, aOe biefe

?ßfrünben, folange er lebe, inneju^oben, beren Sinfommen, Sterte ufro.

mit gutem ©emiffen ju bejiel^en unb für fid6 gu oerroenben.^)

am 1. Dftober 1625 fd&rleb Simon ^ßlefe oon ?)burg au« an

Qo^anne«, ber Äarbinalbifd^of ju D^nabrüi, gürfi ©telfriebri^i t)on

iOO^enjoDfem, fei gefiorben. ®r ^abe nad& JRom gefd^rieben, bafe bie S)om'

propftei in 9Ragbeburg (meldte ber Aarbtnal gel^abt l^atte) il^m über^

tragen merbe.«) 3)er Derfiorbene Äarbinal fei bei feinen Sebgeiten geneigt

geroefen, baft Srud&fefe 3o^anne8 nad^ feinem 2;obe fein 5Rad&folger im

SiStum werbe, unb aud& einige Äapitularen feien, roie er merfe, ^ieju

geneigt. S)er Äurfürfi oon SSa^em empfahl 3o^anne« feinem ©ruber,

bem ®rjbifd^of oon flöln, für bie bortige S)omfaptaneifielle.^)

am 7. S)ejember 1625 beruft ^ermann abolf, ®raf ju ©alm,

S)ombefan in Strafeburg, ben 3;rud&feffen 3ol^ann, ber (Sxy, ^Primat" unb

l^o^en Stifter Äöln, ÜJlagbeburg, Saljburg, Strafeburg, Äonfianj unb

©d^fifitt 3)om^erm, ju einem Äapitetetag auf 3. gebruar 1626 nad&

1) öröbcr a. a. O. @. 82. 2Bo!fegger «rc^iö S^Jr 7715. (Äaun md)t 2)iafonat

gemeint fein; Dg(. pd^ßli^e ^uOe.)

2) ©olfegger f[td)\t) «Rr. 15085. — 3) Qbt>. dlv, 15085.

4) ebb. 9lr. 15077. — 5) ftopie ebb. 9h. 7715.

6) Zxnä)\t^ Sfatob S^atl f(^retbt am 7. Januar 1626 an ^einric^: ^J^ürsli(4

flnb ixoti 8ullen aud 9{om, eine für bed ^eqogd Hlbrec^t (Don kapern) iungen ^ngen,

bie anbete in eventam für meinen Srnber ^fo^annciS ^ie^er (iD^ünc^en) getommen.

SBenn bad 3)omta|)ite( )u ä^agbeburg ben ^ringen nic^t annehmen modle, foOe felbige

{3)ompropflei) meinem ©ruber fonfericrt werben." Original ebb. dlv. 15079.

7) Söolfegger «rc^iö ^. 2870. 15084. 8tu(^ bie ^nfantin öerroenbct p* für

i^n. 5)cr Jtarbinal war feiner SWutter ©ruber.
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Bifd^ofsipol^l in StroSburg unb Konflan3 ^626. 675

SDtol}l^tm.^) S)atnad^ l^ätte ^o^nned auä) no$ in Salzburg unb (Sid^^

ftätt Aanonitate erlangt; ober ba n)ir barüber leine n)eitere 9iad^rid^t

^aben, fd^lnt l^ier ein Sntum bei» ©rafen ju @alm DorjuUegen.

3tra 12. J)ejembet 1625 erfud^te Staxki S^rbinanb IL ben S)om^

^erm 3o^anne«, bei ber SRefignation feineiS »rubere Seopolb al8 aSifd^of^Ji

ju ©ttttfebutfl bie bortige 33ifd&ofj8n)a^I auf feinen ©o^n ©tj^eraog Seopolb

SBJilfielm ju bitigieten unb beförbern ju l^elfen. 3n flleid&em Sinne fd&tieb

erj^erjofl Seopolb an i^n ben 17. 3anuar 1626 Don glorenj au«.*)

D^ne Qxoti^d roat Qoi^anne« in biefem Sinne tätig. S)en 26. älpril

rourbe bann bet ©rjl^erjog oom ftapitel alaSifd^of populiett. »m 22. gebruar

1626 fd&rieb ©rj^erjog Seopolb an ^o\)annt^, er werbe für i^n in Äöln,

bafe er bie Slfterbetanei in flöln erlialte, bie er renunjierc.^)

am 2. Wläxi 1626 na^m 3o^anne2 teil an ber SBo^l btS neuen

Sifd&of* in Äonflanj, beiS feit^erigen J)ompropfie« Siyt fflemer, Sogt« oon

ättten^Summerau unb ^agberg. 9Im folgenben 2;age }eigte er bie gefd^ei^ene

SBa^l Don Aonflan} au« feinem Steter ipeinrid^ an.^) S)ad SSal^lrefultat

teilte i&einricft feinerfeit« bem gürfien unb gefürfteten ®rafen 3o^ann

oon 3oflem mit „5Sor ber SBa^l ^aben \i^ afferlei 5ßraftifen an«-

gefponnen; befonber« aber i|i oon @raf jtarl flügger mit $ilfe ber

3efuiten ju 9lom eine 3^^ibition erpraftijiert unb inftnuiert morben,

aud^ nom $apfle bem Aapttel sub poena excommunicationis inl^ibiert

morben, feinen, fo ni^t feine 30 ^(ä)xt oöDiig erreid&t, jum öifd&of ju

xoaffUn. Unb n>eil aOe anberen jtapitularen auger meinem So^n 3o^<^nne«

über 30 ^afyct alt gemefen, fo lann e« feinem anberen al« i^m gegolten

Ilaben. Dbmo^l aber gugger oermeinte, fo bie bifd^öflid()e SRitra ju erlangen,

ifi e« xfyn bod() mißlungen. Qi finb etlid^e Stimmen bod^ auf meinen

So^n gefatten (er ^atte nur brei weniger), unb man mufete megen biefe«

defectus aetatis elfmal mahlen."*)

am 24. aWärj nal^m §einrid^ für 3ol|anne«, ©omi^errn }u Äöln,

Strasburg unb Äonfianj, üon ber (Srfifin SBitroe 3Baria oon §o^enem«,

1) Äopic im SBolfeggcr «rd^io ^Ix. 2870.

2) (K6b. 9{r. 2870. 2)erfelbe f^attt t^n oad) am 9. September 1625 crfuc^t,

er foOe in feinem 9lamen su ber $o(^3eit bcd S^rnd^feffen SU^elm ^eintid^, btc am
22. b. 9^. ftattfinben folle, ftc^ begeben unb ben f^oc^aeitlleulen ha» $rafent, bad er

i^m 3u7ommen (äffen merbe, überweifen. Original im ^enioratlard^it).

3) Solfegger «r*io 9lx. 2870. — 4) (Jbb. i«r. 15077.

5) STonsept ebb. Sflx. 15084.

Qoc^edet, (0ef(^i(^te Don XBalbburg III. 43
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67^ gipetter CetL (georgifdyeJime pon ^ 557—^667, 3ifc^of 3ol?annes,

gebotene Freifrau }u ^auragarten^ JtiBI^gg unb Aon}enberg, 500 @ulben

auf, bie beffen ^ofmelfier SlnbreoS ©ifet empfing.^

Snbe 3(pnl 1626 nmrb il^m com Aaifer ber 3(ntrag gebellt, Dber«

l^ofmeifler fetneiS jüngeren @o^ned, beiS Srj^erjogiS Seopolb 3Bil^elm, ju

werben. S^i^anne« ^ielt bamal« bie eigentlid^e Sfleftbenj in ©trafeburg unb

belam bie SrlaubnfaS, }u reifen unb feinen franlen IBater }u befugen,

gr befpradji jid^ mit ipeinrid^ unb lei^nte bann ben 14. 3uni ab, weil i^m

i^ieju bie @igenfd^aften fel^Ien, ba er ,,nod& in terminis perficiendi unb

nit perfecti oerftere* unb bei feiner Qugenb nod^ nid&t bie gehörige

@rfa^rung l^abe, fo bag bem jtaifer fd^lecitit gebient m&re; t& ge^e i^m

aui^ bie varietas linguarum (flenntni* oerfd&iebener ©pradjien) ab, unb

er fei aud^ ,,mit feinen geiflUd^en ^räbenben bergeflalt oenDidelt", bag er

o^ne befonberen Stadtteil berjeit nid^t audfe^en Umt.^) S)ie Ser^anb^

lungen bauerten aber nod^ im Sunt 1627 fort, ©ein JB^uber 3afob Äarl

l^atte fd^on im 3Rai ben ^ürßen oon 3^1^^^ <^nt ^of )u Stünden fon«

fuUiert. S)iefer ^ielt So^onne« ju biefer gunltion ,,für gar mo^l taug^

lid^"; menn er aber ba« anerbieten be« Äaifer« auÄfd^Iagen moEe, mfiffe

er jid& juoor beim Äurfürfien ju Äöln in J)ienfle einlaffen, um genügenb

entfd^ulbigt m fein.») Qo^anne« begab f!d& wieber nad& Äöln. Sm
29. 9looember mar er bort angelommen unb ^atte ber {urfflrfUid^n

SJurcblaud^t fomle bem Sifd&of oon D«nabrüdt feine »ufmartung gemad&t

aber bie notbürftige SWöblierung be« $aufe«, ba« i^m ,,§err aiejanber^

ganj entblößt l^interlaffen l^atte, fofiete gegen 300 9leid^«taler.*)

am 14. aWärj 1627 fd&rieb flurfürfl gerbinanb oon Äöln an

gürfi 3o^ann t)on3offem: ,,Unfem $erm IrudSifefe anlangenb oermeine

id6, e« werbe ber Sifc^of Don DSnabrödt 6uer Siebben weiter baiion

fd&reiben ober gefd&rieben l^aben. SKid^ büntt, ber gute §err Srucbfefe

{önne fid^ nid^t entfd^liegen ju jenen in 2;at unb SEBal^rl^eit nid^t gewö^n^

Itd^en arbeiten. S)enn wo man oiel }u tun unb wenig Seute ^at, mäffen

bie arbeiten notwenbig oerboppelt werben; unb ba« ifl thtn meine groge

Älage, bag id^ fo gar mit guten Seuten entblögt bin unb fo fd(iwetli<^

weife, beren ju befommen. ®r, ^err Srud^fefe, forgt, e« werbe feine

1) Drifiinal im öolfegger «r(^iö Sflx. 15077. «m 13. Sßoöember 1627

würben 250 (Suiten abgelöft.

2) (Ebb. 9?r. 54 unb 2870. d» foUte alfo ber 3)om4err Don ^tragbutg fetnr«

$5if4ofd f^ofmcifler werben! {»einrieb fd^ä^te bie (Einfunfte aller ^rftbenben feine«

©o^ne« gewänne« auf 3—4000 (Sulben.

3) Original ebb. ^x. 15079. — 4) Original ebb. iRr. 15077.
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l>crfud>c, iljn für ben „Fölnifd?cn Dietifr" 3U geroinnen. 675

@efunb(Ktt bie fietige SRä^ nid^t ertragen Idnnen; aber babei lönnte

man meSeid^t ein temperamentum finben. Summa: folange unfer 93if(i&of

bei ber @teDe, ifl t& gut; menn aber ^tm&6)ft eine anbere jtonjunttur

einfiele, bag er meinen igof oerlaffen mügte n)egen feine« €tiftd, unb bag

ntd^td miteinanber fonforbiert (?) fein foDte, n)ürbe id^ gor übel baran

fein." am 31. SRärj fd&rieb ber ©ifdftof t)on D^nabrüdt an ben gürflen:

,,@uer fftrflL 2)urd^laud6t ftnb aud^ gebadet, auf fold^en 2;ag ben $erm

Zrud^feffen mit}une^men, menn anberd er ftd^ no$ einlaffen mirb. ^
^abe bis bato nidtitiS berid(|ten lönnen, wai in ben)ugter @ad^e mit i^m

ge^anbelt morben, meil nocfi aOeiS }n)eifett)aft unb unentfd^ieben ifl S)er

gute ^err fd^ut bie arbeiten unb traut il^m felbfl nit unb tut Kug bamit.

aber bie arbeiten t>erminbem fld^ bebeutenb nad^ erfolgtem f^ieben. 2)er

gute §err Slrud&fefe referiert (bejie^t) fi^ auf feinen SJater; mit bem muffe

er bei beoorfie^nber ftofini^r Steftben), aQba^in er aldbalb nad^ Ofiem

}u reifen gebentt, bie @ad^e unteneben. aiiS 9lat moQe er fid^ gan}

gerne gebraud^n laffen, moju i^n audd 3^re lurfürfllid^e S)urd^Iaud^t

gern annehmen unb (soffen, er merbe ber anbern SSmter aUl^ier ftd^ beffer

informieren unb l^em&cbfl ba}u gebraud^en (äffen; mir ^tten bereitiS einen

anfang gemad^t miteinanber, menn bie befagte 9lefiben} in Aonflan} ntd^t

barin (äme. ^ erfud^e S. %. ©naben, feinen SSater unb i^n }u bid«*

ponieren; ti mirb bem guten $errn anfangs, atö ber auS ber ^rei^eit

}u ben arbeiten lommt, fremb vorfielen; ifl um baiS 9Iot)i}iat }u tun,

fällt in ber ^xafii unb ©emo^n^eit aHt^ leidster; fo aber i^m aud offene

baren ®rflnben bie« nid^t tunlid^ fein mirb, erfud^e id^ S. S). abermatö

gan) bienfllid^ um einen guten äSorfd^Iag betreffs eines Slad^foIgerS. $ier

unb in bem ganjen 5tdlner jtapitel ifl fein geeignetes Subjelt auger

bem Xrud^feffen."

S)iefer lehnte am 16. 3uni ab „wegen feiner befannten Slöbe

unb fd^mad^er ftomple;ion unb fonberlid^ auSgeflanbener gefä^rlid^er

iQaupt^ unb anberen töblid^en Aranf^eiten^ nac^ bem State ber ^r}te,

ba6 er fid^ nid^t mit fold^en ^auptbemü^ungen, mie bie (ölnif^e, befaffen

fotte. @r mofle aud& feine Stifter, mo er präbenbiert fei, bebienen, meiC

er feine greipräbenbe, bie eine jäfirlid^e Slefibenj nid^t erforbere, unb fonfl

nur ein geringes S)eputat ^abe; unb miemo^l ber Aarbinal oon ßoDern

mit Dielen einträglid^en ^ropfleien oerfe^en gemefen fei, ^abe er bod^ taum

auSgereid^t in biefer Stellung, bie feit^er ber 33ifcSof oon DSnabrüdt nad&

bem Jlarbinal innegel^abt unb bie ^o^anneS nun in Aöln befleiben foQte.

aud^ gebe ftd^ ber Jtaifer, bem bie gleid^en SRotiDe oorgebrad^t morben,

43*
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<576 gtpeiter dcit, (Seorgifd^e tinie von \5d7— { 667. gifd^of J^^^J^s.

tuegen ber ^ofmetßerfielle no<]^ nid^t }ufrieben unb wütbe beletbigt, toenn

et biefe il^m angebotene ©teUe annfiEime.^)

9lm 23. S)c}ember 1627 xouxht ^ol^anneö ium Sifd^of von Ston^

ßanj ernm^U.^) 9lm SBa^Uoge, morgend l^lb 11 U^r, jeigte ber @elretär

bed AapiteU bie SBa^l bem Xrud^feffen ig^inricfi an.^) Srj^ertoB Seopolb

oon Öfierreid^ fd^reibt am 27. S)e{ember oon ©nftiS^ehn eaa, er ^abe er"

fahren, bajs nid^t aQein burd^ ^o^anneS' Dteloermögenbe 3nterpofttton ber

fd^äblid^e 2)elanatt{irett beim Stötum Aonftanj beigelegt, fonbern and)

bag ^ol^anned communi consensu et voto jum Raupte biefer ^om^

ftrd^e tivoäiflt morben fei, unb tuUnfd^t i^m ®lüdt. i^einrid^ lieg feinem

@o^ne burdii bie 9lbgeorbneten $ropfi ju 3Bolfegg unb Oberoogt }u SSkilb^

fee ein @ratu(ationdfd^reiben (t)om 26. ^ejember) }uge^en, unb 3o^nnei$

beantwortete ed am 28. oon @aImanmSn)eiler auiS, mol^in er fid^ mit bem

apoflolif^en 9luntiuig am Xaf^t juoor begeben l^atte; er ^offt, bie bifd^öflid^

Sürbe mit ber ®nabe ®otxtS tragen }u lönnen. 6elretär SBifer aber erfu^t

unter Unterem 9)atum oon Aonflan} ani ben 9leid^erbtrud^feffen ^einric!^

um 1500 (Bulben, ba ber (Srro&^Ue feine ipof^Itung auig eigenen 9RitteIn

JU befheiten ^abe. X)ie 9luiSlagen merben i^m jebod^ nad^ erlangter

9ef}ätigung t)om Stifte mieber erfe^t merben; ber päpßlidde SluntiuiS

liege i^nen mit 14 ^4$ferben auf bem $alfe, unb fte merben i^n mit einer

©elboere^ung abzufertigen l^aben.

SluS anlag biefer Sa^l liefen @ratulationSFd^reiben an ^inrid^

ein: t)on ^an» ©inbelein, Unterzogt ju Unteneitnau, t)om 10. 3>önuar

1628 ($einrid() beantwortet ea am 14. Januar; in biefem äntmort-

fd^reiben nennt ^einrid^ feinen @o^n „Primat«* unb l^o^er Stifter SRain),

flöln, SKagbeburg, ©trafeburg unb Äonfianj refpeftioe 6(>orbifd(iof unb

^om^err"); t>OTt $and (S^riflop^ oon @d(iellenberg, batiert äRaurdmfinßer

ben 15. Januar 1628.

9ln @elb er^ob 3o^anne« am 21. Januar 1628 oon $aul 9lot^

oon ©(^redtenflein unb 3oad&im 33efferer, beibe »ürgermeifler unb be«

1)1. ©eiPfpital« ju 3laoen«burg Dberpfleger, 2000 ®ulben unb oon ber

©tabt SEalbfee 2000 ©ulben je auf ein 3a(ir unb am 29. Januar oon

feinem SSater ipeinrid^ 3000 ©ulben burd& anbrea« SBifer.*)

1) ©olffflfler ^xdfit) 5«r. 2870.

2) Stomas 3)?aainger8 Xa^bud) in iD?onc, Dueaenfammlung 2, 533. Solf*

eggcr fixd)\x> iWr. 7682.

3) Original ebb. ^x. 15077. - 4) ©riefe k. ebb. 9ir. 15077.
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Die religidfen Unrut^en in iinbau unb bie faiferl. Kommtffton. 677

ün btefe 9Bal^l fnflpften Tt^ groge ipoffnungen. S>er pöpflUd^

@efanbte Saraffa fagt in feinem ^Betid^t über ba& Aaifertum unb

iCeutf4ilanb t)om ^oi^re 1628: S)er Saron Sol^onne« Stud&fefe von

3Balbburg, aud fe^r alter unb J^od^obeliger ^amilie unb von unoergteid^^

lid^er Xugenb^ 99efd^ibenl^it, Seutfeligteit unb befonberer Jtlug^eit, ifi

noä) AanonituS Don Aöln, Stainj, Strasburg unb SRagbeburg. 3Ran

^offt, er werbe einer ber bejJen ^Prälaten ©eutfd&lonb« fein.^) Äud& fein

«ruber SRof ffliaibalb fagt in einem ©treiben vom 29. Slooember 1629,

ben Sifd^of t)on Äonfianj betreffenb fei fein 3n>^i^l/ ^6 ^ wegen ber

guten Qualitfiten, SJerflanb unb ^ömmigfeit nod^ in groge ^ignität unb

anfe^n fommen werbe; bod^ braud^e er allein etwaig me^r $(eiB in feinen

©ad^en unb me^r ®mfi gegen feine J)iener.*)

am 20. 3anuar 1628 übertrug i^m 5ßapft Urban VIII. burd&

ein ©reöe auf bie S)auer ber oier näd^jJen 3)?onate b'\& jur erfolgten

8efidtigung, SuiSfertigung unb 3ufenbung ber SeßätigungiSbuDlen in geifl»

lidjen unb weltlid^n ©ad^en bie SSerroaltung ber üermaipen Äonfianjer

3)iöiefe mit bem ®enu6 ber ®intünfte beS bifd^öflid^en einf)lt^. 5Diefei»

53rei>e mürbe am 15. ÜJlai auf weitere brei SKonate erflredtt.^)

Cnbe gebruar 1628 begleitete Qol^anne« ben erj^erjog Seopolb

von ößerreid^ unb feine @emal^lin Alaubia nad^ SBeingarten unb SBolfegg.^)

3n fiinbau l^tte ber $Rat im Quni 1626 bie 5prit)atbeid6t mieber

einfül^ren motten, 3Kag. aiejiuÄ 5Reufomm, ^rebiger bafelbfi, aber pri-^

patim unb öffentlid^ von ber Aanjel ani bagegen gemitit. 3>a er

ben aRa^nungen beiS Slatd fein ®e^ör geben mottte, mürbe er von

biefem abgefefet. Sie« ^atte einen »ufrul^r in Sinbau jur golge. SHat

unb Sürgerfd&aft oerglidden fid& jroar roieber; gleid^roo^l routbe ben

18. April 1627 eine faiferlid^e ftommifpon ernannt, namlid& ber Sanb*-

fomtur $an3 Äafpar Don Stabion unb ®raf $ugo oon ÜJlontfort, um
bie ©ad^ ju unterfud^en. S)ieÄ gefd&a^ burd^ ©ubbelegierte im Spril

unb 3uni 1627. an bie Steffe beiJ Sanbfomtur« mar na^^er Sifd^of

Qo^annea Don ftonfian} getreten. 3)iefer unb ®raf $ugo erfd&ienen nun

am 14. SWärj 1628 gan§ unoerfe^en« in Sinbau. 9lod& am SSormittag

liegen fte afle brei Sürgermeiper unb beibe ©e^eimen oor fid^ fommen

1) fixäf'\r> ffir Stnntt dflemid^ifd^et (Sefc^ic^tfqueQcn ^anb 23 @. 367.

2) öolffflger «rc^iö l»r. 7682.

3) Driflinare im era6if(^öfl. STti^iö in Srfiöuvg A. IV. XI. nr. 121 f. <S. 23.

4) Hess, Prodrom. S. 431.

Digitized byGoogle



678 gipeitcr geil. (Seorgifc^e linie von ^557 — ^667 öif^ofjjo^anncs.

unb litten oorl^alten: Sie wiffen, baß bte faiferlid^e SRajefiät i^nen

iDegen ber addier entflanbenen Unruhe eine Aommiffton aufgetragen;

bamit biefelbe DoBjogen n^erbe, fei i^nen nod^ befonberer Sefe^I gegeben

rootben: 1) ©obalb fte in bie ©tabt gelangen, follen fte bie ©d&Iüffel ju ben

©tobttoren abforbetn; 2) bie Sürgerfd^aft entwaffnen, weil bie Urfad^l«

bea 2luf|ianbei8 Don berfelben erregt unb Re bie fflaffen roiber ben SRat

ergriffen l^abe, bomit bie JBürgerfc^aft fel^e, bafe fie unred^t getan; 3) bie

allster je^t [xd) beftnbenben ©olbaten follen bie SSad^en aOein galten unb

bie 33ürgem)ad&en eingefieHt werben; 4) follen bie S^^^f^^^rfle^er oor

i^nen erfd^einen. 2lm 15. frül^ ließen fie bie ganje SSürgerfci^aft auf ben

93rotpla^ fommen unb l^ielten il^r im 9lanten beiS Aaifer^ bie igulbigung

t)or, n&mlid^ bag man Sinbau bei aDen ^rei^eiten, ^rioilegien unb i^rer

Sfleligion t)erbleiben laffe; barauf ifi ber @ib auf ®ott unb boil ^l. goan^

gelium geleifiet unb ber ®raf Don SWontfort 3nfpeftor über bie ©tabt

unb Obrigfeit geworben, ferner begel^rten fie, bajs man aud^ Aatl^olifen

}um Sürgerred^t gelangen laffe unb, xotnn fte tauglid^ feien, in ben 9lat

nehmen unb in gleid^m @enu6 wie bie anberen ^Bürger i^alten foOe.

aOBegen ber am SufPanb ©d^ulbigen foHe bie Strafe vorbehalten fein,

fjerner l^aben fie nid^t nur bie uier Äelnl^öfe ju Dberreitnau, 3lidtenbadE>,

©d^önau unb 6fdjad&, berentwegen fd^on lange Streit jwifd^en ber ©tabt

Sinbau unb bem 2)amenflift bafelbfi l^errfd^te, fonbern aud^ biefe mx
S)örfer felbp beanfprud^t, worin bie fleln^öfe fid& finben. S)arin l^at bie

Dbrigfeit in Sinbau, um me^r Ungelegenl^eit unb Seiben ju verlauten,

eingewilligt, aber mit bem SSorbe^alt, ^bie« SJBerf beim Äaifer wieber

anbringen ju laffen." J)eÄungead6tet ^aben bie Äommlffäre exequiert unb

ben 24. SDiärj bie JBauem in ben oier Dörfern fd&wören laffen; infonber^

l^eit wollten fte bie Sauern jwingen, }um lat^olifd^en @lauben ju fd^wSren,

„bie e« aber auf weiter begel^rte Dilation nid&t eingegangen.'' @8 ^aben

aber bod^ bie $erren ftommiffäre gleid^ ba« Äird&lein ju ßfcbad^ ein*

genommen, einweihen unb SKeffe barin lefen laffen. gerner l^aben fie

bie Sarfüfeerfird^e famt bem Älofier begei^rt, fo aber eingefieEt worben.

Stuf weitere« ^ßrojehieren ber ip^rren flommifffire würben ben 28. April

mehrere ©enannte um ®elb gefiraftO

am 1. SWai fd^rieb aifd&of 3o^anne« an Süridd: S)a bie ©tobt

bereit« oom Äaifer unb feinem ©ruber ©rjl^erjog Seopolb uerflänbigt fei,

ba6 bie im ©c^wäbifc^en Äreife einquartierte ©olbate«fa wiber 3ttrid^

1) greiöurger a)iöaefanar(^iö 13, 1880, 79 ff. unb Solfegger «rc^iü 9lt. 6401.
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nid^t gemeint fei, „fo etfudden lotr, 3^r tooOet uni bie beiben ^iet)or

begel^rten unb bei unferem »mtmann 3o^ann SWe^ffen, eurem JBürger,

nodd fie^enben $ferbe toieberum folgen laffen.^0 '^ ^t bied fc^rieb, l^atte

er bod @ratulation2fd(ireiben ber @tabt Qüxiö) t>om 28. 9(pril (ma^rfd^ein^

U4 }u feiner (Srmä^lung aliS 93if4of) nod^ nid^t empfangen. Sm 11. 9Rai

bantte er freunblid^ bafür unb erbot fid^, gleid^ feinem SBorfa^ren mit

i^nen gute 9lad^barfd^ft fort}ufe^en. @r rniU feine $ferbe l^aben.') ®in

älterer Streit, ber Dor bem Srboner @erid^t gefül^rt mürbe, ^ier aber

ol^ne Gelang \% Deranla^te ^o^anneiS, am 6. 3uni 1628 bie 6ad^e ber

Stabt S^xxi) flarjulegen.»)

am 28. Dftober 1628 fd&rieb Sifd&of Sol^anne« an bie fieben

lat^oUfd^en Orte, bag ber fflrjlid^ ju Saben Dor i^nen oer^anbelte

@pan jmifd^en bem @otte^]^auiS Aald^rain unb ben Aird^engenoffen }u

ioerbem oor ba^ geiplicSe ©erlebt gehöre.*) am 30. Dftober 1628

manbte fid^ 3o^anne« an bie SSürgermeiper, ©d&utt^eifeen unb 9iäte

ber regierenben Drte ber (Sraffd^oft Sil^urgau wegen eine« ^ßrojeffeiJ,

ber fd^on unter feinem SJorfa^ren (1625) gegen bie ©d&obinger oon

@t. ©äffen oor bem ©erid^t in arbon gefülirt morben unb in bem e^

fd&on }u arrejiierung etlid^er im a;^urgau gelegener bifd&öflid&er ®üter

gefommen mar. Sm 16. SRooember 1628 manbte er fid& wieber an

3ürid^ in berfelben ängelegen^eit.*)

3m ^ofyct 1628 mar im ©d&roäbifd^en Ärei« unb namentlid^ in

ben oberen ©egenben ÄriegiSoolf einquartiert morben. J)ie ©d^meijer

glaubten, eiS gelte iEinen, unb befe^ten bie ©renjen, namentlid^ Xl^urgau.

9tun verlangten bie oon 2;^urgau, bag ber Sifd^of, fein jtapitel unb bie

@tabt Jtonflan} einen Zeil ber Aoßen be}a]^len. 3)agegen legten aber

»ijd&of, Äapitel unb ©tabt ftonfianj am 2. S)ejember 1628 ^proteft ein.«)

3n btefem 3a^re betätigte Sifdjof 3ol^anne« aüd& bie ©a^ungen unb

Drbnungen ber SBruberfd^aft be« ^l. SulogiuS unb beiS ^l. SbtS SntoniuiS.^)

am 30. 3anuar 1629 fd^rieb SSifd^of 3ol^anne8 an gürid^: gr

vernehme, bag oon etlid^en 3al^ren ^er fid^ groge Unorbnung im ^ifd^en

bei ben umliegenben Orten am Sl^ein mit auffangen be« jungen gö^ren-»,

83arben^, ^ed^t-» unb anberen fiaidj«, aud^ ber jungen Ärebfe in bem er^

1) Original im @taat«arc^io in S^^^^' " 2) Original eöb. — 8) Original c6b.

4) ^taatdarc^ii? in QMä), 2)ie Sbreffaten Ratten ben Streit an fld^ gebogen,

ö) Original ebb. — 6) Original ebb.

7) aief((i(^tiSfreunb, ^Mitteilungen be« ^ifl. Sereind ber fünf Orte ... 12, 219 f.
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jeige, bag man baS beftimmte 3Rag nU^t in cui^t neunte, fonbem Qlci/Ji^

fam alled l^tnn)egfange unb ni^ti n)ieber ind Söffet n)etfe, n)orauiS

niertUdJer Schaben unb jiatfe ©röfung ber %l\(S)t notioenblg erfolgen

muffe. 2)a^er l^lte er für notmenbig, bag man fiirberl^in mit me^r %kxi

unb ©mfi auf bie vox gelten beiS gifdben« i^alber angepeilte gute Drb^

nung l^alte. SRan fod fid^ barüber fd^riftliii^ ober münbttd^ oerfi&nbigen.

@r fd&lägt ble Ärone in S)le6en(|ofen ju münblid^ Seri^anblung oor.

3ürü3^ ifl bamit einoerfianben. Stm 30. Slpril foff bort ber gifd^ertag

gehalten unb bie <3fntereffierten baju eingelaben n)erben.i)

SQBolf oon SRafeenrleb l^atte bem 33if(i&of ben Reifer $u ^fdrrid&

Sodann gainer für bie erlebigte 5ßfarrei Äluftern (Überlingen) bifdii5flid^r

flollatur empfol^len. Sol^anne« antwortete i^m am 29. Dftober 1628

oon ^egne auÄ, e« i^aben fid& bereites üerfd&iebene für biefe 5ßfarrei

angemelbet; e« werbe alfo ad concursum fommen; babei fönne gainet

oor anberen roiflfal&rt werben, fall« ^bie merita barnad^ befd&affen'' feien.')

J)a biefe Slntmort be« SSif^ofiS ,,noci^ etwa« jweifel^aft" war, bat Rainer

ben oon Slaftenrieb, ben 3;rud()feffen ^einrid^ um ein 3nterieffion«f4>reiben

JU erfud&en. S)ie« tat SBolf in einem ©d^reiben üom 2. SRooember.«)

SJom 10. 3[uli 1628 batieren bie ©ullen beÄ ^aplieö Ur*

ban vni. betreffenb bie Sefiötigung ber auf ben Xirud^feffen 3to^anne«

gefallenen SBa^l jum Sifd^of oon flonjian§, bie Suffe an il^n, an Äaifcr

gerbinanb IL, an bie ©eiftlid^feit, bie SSafaffen unb ba« SSolf ber etabt unb

5)iöiefe Äonfianj. 3n berjenigen an Qol^anne« Reifet e«: „S)ie ftanontfcr

oon Aonflan} l^aben am ^al^ltag 3)id^, ber 3>u im 29. Sa^re unb etnm

9. SKonat unb feit einigen Salden im ©ubbiafonat pel^fl, alÄ Sifd^of

poftutiert" ßr genel^migt bie ^ßofhilation, fefet il^n al« SifdSiof ber 3>iöjefe

oor unb übertrögt il^m bie ß^ura unb älbminifkation in geifllid^en unb

weltlid^n Angelegenheiten, ©d^on am a;age oorlier l^atte er i^m bie

©rlaubni« erteilt, ftd& SMafonat unb ^reiSb^terat geben unb pd^ oon

jebem beliebigen Sifd^of gegen @ibleifiung fonfefeieren ju laffen.*)

3o^anneö empfing am 24. :3!uni 1628 bie ^ßrieperwei^e in einer ber

Äapeffen be« ^efuitenfoDegium« in Äonjlanj.») 6eine erpe ^l. SReffe

1) Original im @taatdar(^to in 3^^i^*

2) Äopic im ©olfegger «rc^io Sfir. 15077. — 8) Original ebb. 9^r. 15078.

4) Originale im ergöifc^öfl. «rdjiö in grdbutg A gac^ 4 '^M U 9"^^ 113

©. 21. SBolfeggcr 8lr(^iü Sflx. 9891.

5) (gröber a. a. O. @. 82,
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TDoQte et auf aRi($aeU tu Sinftebeln, feine Jtonfeltation auf Jtonrabi

(26. SRooember) l^alten. ©(i&ott ^atte fem SBater am 6. September 1628

feinen anbeten So^n 3afob Äatl in Spepet jut Äonfeftation eingelaben,

a\& et l^m am 16. Dftobet mitteilen mufete, baft biefe8 gefi wegen bet

„ginquattietung unb bet Äontaglon" t)etfd&oben roetbe.^)

Sol^anne« entfd&lofe \xä), biefe geietUd&feiten in ©olfegg ju galten.')

am 31. 3anuat fam et nad& SHJeingatten, mo et übetnad^tete. Änbetn

XaQ» ftil^ 6 U^t ^ötte et bie ^L SReffe in bet Onabenfapefle, unb befud^te

ben Äont)ent, t)on bem et feietUd^ begtüfet würbe; et banfte futj bofüt

unb teld&te aflen $atte« bie $anb. S)ann na^ et ein gtü^flüd ein

unb telpe na<i^ ©olfegg weitet. $iet feiette et am 2. gcbtuat feine

^timlj unb empfing am 4. gebtuat von feinem älteten 5Bei|bifd6of

Sodann 3afob SRirgel bie Sifd&ofawei^e, wobei bie tbte von SBeingarten

unb S33ei6enau afftflierten. S)iefer geierlid&feit wohnten nod& an: Qo^ann

Santon, aBei^ifd&of von SCiberia«, ber jüngere SBei^bifd^of von Äonflanj,

bie ©rafen von ©ulj, ipeiligenberg unb SÄontfort unb bet Xtud&fefe von

©d&eet mit jwei jungen fetten. ®« foflen aud^ bafelbfi gat flatt^

Ud^e $töfente abgegeben wotben fein von ben oiet Autfütflen von

Stain}, Xtiet, Adln unb Sapetn unb von bem @t}^et}og Seopolb von

Öpetteid^.»)

2lm 13. gebtuat beflätigte aSifd^of So^anne« bie 5ptloilegien bet

©tabt 3Keer«burg,*) jwei Sage barauf biejenigen von SRarfborf.**) D^ne

Sweifel ju e^ren be« S3ifd&of8 führten bie Sd&üler be« ^efuitengpmna^

fium« in Äonfianj am 22. gebruar 1629 auf bem 2;^eater ein ©tüdC

auf mit bem a;itel: ^Dapiferi, ba« i|i ^eroifd^e ober SRitterlid&e Si^aten

1) j^onaept im SBoIfegger Srd^tt) 9lc. 15079; (Stdber ebb. ^U, 3färfibif(^.

3* Sfugger t)on l^onflana- ^xtif>» 1898 ®. 193.

2) Hess, Prodrom. 435 iRote.

3) 2:ag6u^ t>eii flhtS ^attf). 9{orer t>on ©(^uffenrifb @. 154. ^ergei^ntil

ber anwcfenbcn ®äfle, ber gimmertjerleiCung, ber SCu«(agen iifw. im SBolfeggcr Ärd^io

9ir. 15077. Hess, Prodrom. 6. 485 f. S)urdi ein 53ret)e üom 22. Januar 1628

an ©ift^f gfol^atrae« erteilte ^apft Urban Vni. attcn, »el(^ feiner erften SWeffe in

ber ifat^ebralfirc^e in Äonflang, unb bencn, welche feinen ^ontiflfalmcffen in ben ©aupt-

orten feiner ^ifttationdreife beiwohnen unb md) reumdtigem Q^mpfang ber %{, ©afra«

mcnte na^ ber aj^einung bei ^L 93aterd beten, etnrn t^oflfommenen %blai. Original

im erabifc^öfl. Hr^io in Jreiburg.

4) Oberr^ein. Seitfdjrift S«. JJ. 2, m. 83.

5) Dbcrr^fin. 3eitf(^rift 42, m. 33.
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ettid^er beff $. 9ldm. SReid^d (Srbtrud^feffen au&i bem ^od^löblid^n ur^

alten $auff SBolbburg. — eomebiroeiff fütflefiettt/

3ürld& ^atte ben Sifd&of burd& ein ©d&reiben vom 25. gebtuat

aufflefotbert, ben armen Im Slmt U^miefen, mo er etmoiS S^^^t^^ ^^'^

@efä(Ie ^atte, me^r aimofen ate bisher jufommen ju laffen. 2)arauf ant^

mortete biefer am 9. 3Rarj 1629: $fym gel^e ber armen 5Rot unb ©rangfot,

meldte er täglid^ vox äugen fe^e, mo^l }u ^erjen, meä|ialb er bei feinen

®otteiS^Sufern unb fonfl an beflimmten Xagen für Sin^eimifd^ unb

grembe ein fold^ aimofen verteilen laffe, ba§ er l^offentlld^ an anberen

Orten beffett überhoben fein fottte; bocö l^abe er feinem Smtmann von

©d^aff^aufen ble SSelfung gegeben, ^©ueren armen im amt U^roiefen no^

etroaiS fflenige« t)on unferen ©efätten roiberfa^ren ju laffen." ©r beflagt

fid6, ba§ bie von 3ß^i^ feine bei l^nen gelegenen (Süter befleuem; ba«

fei fonfi nirgenb« ber gaU; aud^ befd^mert er fid& über bie einem 5ßrieflet

auferlegte ©träfe; eine t)on SBeltlid^en gegen ©eifilid^e t)erpngte ©träfe

fei bem fird&lid&en SRed&te jumiber.^)

S)ie ®rfolge be8 ligifilfd&en unb be« falferlid&en $eere8 Ratten

bei ben Äat^olifen ben ©ebanfen hervorgerufen, bie Älöfier, meld^ feit

bem ^affauer SSertrag unb augdburger ^eligioniSfrieben unb gegen ben«

felben t)on proteftanti^ien ^^ürfien an ftd^ gebogen unb reformiert morben

maren, roieber für i^re urfprünglid&e SBeflimmung jurüdCjuforbern.

©d&on ber frühere SBifd^of von Äonflanj, ©ift SBerner, ^atte

anfprüd^e auf Steid^nbad^ erhoben. ®r unb ber ^ifc^of von augSburg

Ratten i^re anfprüd^e ald Ordinarii im Flamen ber Aird^e auf @runb

ber fat^olifd&en au8legung be« 9leligioni5frieberij8 erhoben. Sifdjof

Qo^anneÄ teilte biefe anrid&t. 3m grü^ja^r 1628 erroirfte er ein

taiferlid^eS SRanbat, bemjufolge ber ^erjog t)on SBürttemberg hai ^rio-

rat gieid^enbad^ innerhalb 3MonatÄfri|i abtreten folle. 5) S)er ©erjog oer"

fprad^ bieS bem $ifd^of, erfud^te i^n aber fpater, er möge ben ^anbel

mit SRüdtjtd&t auf Söffler« (be8 mttrttembergifd^en ©efanbten am foifer»

Ucften ißofe) Slegotiation üorerft auf fid& berufen laffen. a)er »ifd^of

ging barauf ein. aber er ^atte ben roürttembergifd^en SSerjid^t auf

1) ©ebrudt gu Äonjlang am 53obenffe bei Öeon^arb Straub 1629. 4*. 4 p.

öerg!. JJreiburger S)iöjefanar(^iD 2, 1866, 155. ®röbcr 304.

2) Original im Staatdarc^iü in 3^<i4-

3) Günter, Xa9 9?eflitution«ebift t)on 1629 unb bie tat^olifd^e 92fflauration

Ärtmirtemberg«. Stuttgart 1901. 8. 8. 11. 21. 28. 30 f.
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dlei(|enbad^ bereits an bett $of gemelbet. Später laut er um ein neues

92anbot ein, rooburd^ bem ^r}og unter Slnbro^ung t)on Strafe bie

9tefiitution t)on Steid^nbad^ befohlen n)erben foDte, unb erhielt ti

ani^J) 2)er Sifd^of ^atte mä) mit feinen Semfl^ungen um 3ÜpitSbaö)

unb Slaubeuren bei $of @rfolg gehabt 9lun florb balb barauf ber

^erjog non SBfirttemberg; unb ba feine Söl^ne nod^ minberja^rig maren,

fo trat eine 93ormunbf(i^aftSregierung ein. Sm 4. 9(pril 1629 mürbe

Sleid^enbad^ ben OrbemSleuten flberantmortet, unb ber @uffraganbifd^of t)on

Aonftan} meiste ti mieber ein. 2)er Sifd^of non Aonftanj mar mit feiner

anfid^t unb feinen Slnfprüd^en nid^t burd^ebrungen. 3^^^ ^^^ ^^^

au4 ein gemiffed 9ted^t eingeräumt morben, t)on bem er jebod^ teinen

®ebraud& mad^te.*) Am 7. September 1628 lief eine gemeinfame Sup^

plifation ber Sifd^öfe t)on Samberg, 35ür}burg, ©d^fiätt, Aonfian} unb

Sugdburg beim faiferlid^en $ofe ein, SJlajefiät möge bie nerfprod^ene

dleßitution aller nad^ bem ^ffauer SSertrag eingesogenen Stiftungen,

Pfarreien unb anberer geiflUd(^er ®üter im ^änfifd^en unb Sd^mäbifd^en

StxtxA unb jmar ;,aflfogleid& unb de piano* befehlen.')

9lm 6. aJlär} 1629 unterjeid^nete ber Aaifer boS betannte 9teflitu^

tioniSebift, in metd^em ben ^roteflanten befohlen mürbe, aOe na4 bem älugd^

burger SHeligioniSfrieben (1655) ber lat^olifd^en jtird^e entriffenen @üter }urfld^

jugeben. SJoÄfelbe mürbe aber erft am 22. SKärj ^inauÄgegeben. SBenige

Xage nad^ Sbgang bed (Soxta, am 27. SRärj, mürben bie S^efutionStommif^

färe beflellt, für ben Sd&mäbifd&en Ärei« ber ©ifd^of t)on Äonfianj 3o^nne8,

2:ru4lfeB, ber Slbt t)on Aempten Sodann ßud^ariuS t)on SBolfurt, ber

3*eid&8erb^ofrid&ter ju Slottmeil @raf ©rnfl Äarl Submig t)on Sulj unb

ber faiferlid^e SRat 3[o^ann Ulrid& t)on Stofcingen, mit ber ffieifung, ber

allgemeinen Qnfiruftion entfprec^enb in allen Stüdfen fraft üoDlfommener

faiferlid^er SRad^t unb ®emalt norjuge^en. 2)rei 2;age Dorl^er fd^on Ratten

2:1119 unb aSBattenfiein bie SBeifung erhalten, i^ren Dffiiieren ju befehlen,

im SebarfÄfalle auf anrufen ben Äommiffären an bie §anb ju ge^en.*)

S)er Sifd&of Qo^anne« oon Äonflanj fd&idCte mit einem JBrief oom

30. aWai aiban von a;annenberg, Dberuogt in SReid&enau (ma^rfd&einUd&

von i^m baju beflellt), an feinen SBater, worin er i^m mitteilte, baft er

oom Äaifer nor 10—12 Sagen Äommiffton jur äu8fü^rung be« Äepi^

1) (Günter @. 33.

2) Hess, Prodrom. 462—464. (»aiffer, SWone, Cuettenfammlung 2, 182.

3) ©unter 3. 42.

4) dJöntfr 52; ®aiffer, SWone, Ouellenfamrarung 2, 185.
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tuttoniSebittö erhalten ^abe.^) @iS toar bemna($ aud^ bte ipinouiSgabe btefaS

Aommifftondbefe^led fe^r nerjögert tDotbett

^er ä3tf(i^of tH)n Aonfiatt} gitierte in Sai^n bet SleflittttUm ben

ünarffltafett Don »oben griebttd^ V. t)ot R^ nad& Übetlinflen. S)erfclbe et-^

fc()ien jebod^ nid^t perfönlid^, fonbetn fd^idte feinen iQofrat SB. ^Sbd jur 3}er^

^anblung. 3)er SKarfgraf rourbe genötiflt, bem Älofier ^errenalb boÄ amt
Sangenfieinbad^ einautäumen. 3)ie ®fefution«lonnnifrton entfonbte befonbete

@ub!ommif{tonen nad^ ben etnjelnen Alöflem, auf roeld^e ftd^ bcuS 9lefittu«

tion«ebift bejog. 3n ber ©iftung t)ora 23. 3lprtl 1629 rourbe befd^loffen,

bte Slbttetung ber Alöfier von SBürttemberg unb 9aben<'9)urlad^ }unäd^fl

auf gtttlid^em 9Beg ju erlangen, tnbem auf bie Aoßen einer eventuellen

militörifd^en @;elution ^ingeroiefen rourbe.') 2)er Xbrninifhator oon

äBärttemberg mad^te SSorfteOungen unb Sinroenbungen beim taiferliclen

§ofe, aber vergeben«. S)er Äaifer erflärte i^m am 15. 3unt, nad& ben

9ieid^«atten fönne er nid^t anber« ^anbeln, unb bemnod^ foQe bem @bitte

ge^orfamlid^ nad^gelebt roerben. S)te fc^roäbifd^en ©^etutionSfornmiffäre

erl^ielten am gleid^en Skige neuen 8efe^l, fortjufa^ren unb fid^ nid^t

abgalten ju laffen, aud^ roenn ber ätbminifhator ftd^ auf fein anbringen

bei $of berufe.»)

am 25. 3uni luben bie ftommiffäre von äSalbfee au« bie SSormänber

in SSflrttemberg ober in i^rer ISertretung brei SevoQmäd^tigte auf ben

30. 3uU jur aJeme^mung nad& SBalbfee ein. ©er abminifhator uon

aBürttemberg begehrte auffd&ub; aber 8ifd&of Qo^anne« erroiberte, bafe bet

geplante ^g nid^t me^ abbefledt roerben lönne unb bag jubem roieber^

^olte faiferlid&e »efe^Ie bie (Sjelution forbem. auf 30. 3uU roaren bie

Ferren in SBalbfee jufammenge£ommen, von SBürttemberg roar nieraanb

ba; fo erging ber 6prud&: ^(&i ip im 9lamen faiferlid^r aWaieftät l^iemit

unfer SBitt unb SWeinung, aber faiferlid^r SÄajefiät ernfllid^er »efe^l^

bafe e. Sb. atte unb jebe im S^roabifd^en Ärei« gelegene Stifter, Äldfler,

^irc^en, Drben«^äufer, iQofpitalien, $röbenben, 9eneft}ien unb anbete

geifilid^ (Sttter, roie bie Flamen l^ben, famt ben baju gejlifteten Slenten,

3infen, ©nfommen unb allen 3u* unb (ginge||5rungen, Äed&ten unb

@ered^tigleiten, fo bero fürfilid^e« ipau« SBürttemberg nad^ bem ^ffauer

Vertrage unb bem ÄeligionÄfrieben eingenommen, abtrete unb non 3Raje^

ftät roegen un«, ben faiferlidgen Sefe^len gemag bamit }u verfahren.

1) ©olfegger «rd^lt? 5Rr. 9854.

2) Oberriein. 3citfc^rift 1889 m. JJ. 4, 30- 32.

3) (Sünter 58.

Digitized byGoogle



Voü^n^ 5es Heftttutionsebiftcs. 685

einantiDatte, bti^aüb auc^ bergleid^ uneingeßeOte SSerotbnungen tue

bamit aBetorten beßeOte Offijianten, SMener unb iBeamten }u unferet ober

ber ttnfrigen nfid^ßetfolgenben anfunft einige (= feine) 2)iffUuItat um ge^

badeten SUttetend unb (Sinantiportend loiQen tox^ unb eintoenben, inmittelft

aw^ von aDet^anb SRobilien, S)ohmientett, Urbarien, SRedbnungen ufro.

ni($tö entfü^n." @ie raten, bie ®flter fretn)i(Iig ^aui$}uge6en, bamit

Sanb unb Seute ber S;etution unb ber bamit oerbunbenen Untofien unb

©efa^ren über^ben feien,
i)

Slm felben Xage ^rten bie fiommiff&re in äBalbfee ben 9lbt

in Sü^el unb ben ^or in @aImanniSn)ei(er im Flamen i^red OrbenS

an, am anbem Xage ben älbt ®ai{fer pon Sidingen. SAefer mar am
29. 3uli in ^ngolbingen (ba* nad& St. ©eorgen gehörte) üUtnaSfttt

unb ^atte anbern S^agd eine ^ttfd^rift an bie Aommiffton gefd^dt unb

eine SSorlabung auf ben 5L i^uli erhalten. @r fam an biefem ^age

um 8 U^r nac^ SBalbfee unb fteCte ftd^ ben taiferlid^n itommifffiren r>tn,

mieber^olte ben Qn^alt feiner »ittfd^rift unb erhielt bie S^f^ge feiner

gieptitution.«)

S)er ^rjog^Slbmintfirator Pen Württemberg lieg @t. @eorgen mit

bewaffneter SRannfc^aft befe^en. 9ifd^of 3o^<tttneiS brad^ am 19. augufi

1629 in 3ReeriSburg auf unb jog nod^ b\& Sngen. S)er Slbmtnifirator

t)on SBürttcmberg ^atte no^ einen 3luffd&ub von vkx Xa^tn erbeten unb

erl^alten.') 3Ü& bie Aommiffäre nad^ oerfd^iebenen nod^ DorawSgegangenen

äJer^anblungen am 27. Suguil in @t. ©eorgen anlangten, um bai jllofler

in Sefift ju nehmen, mürben fie gar ni^t eingelaffen. 2lud& ein 3u^

fprud^ be« Sifd^of« Don Äonfianj felbfl ^atte feinen weiteren (Srfolg.^)

®ie Äommifiton mufete unoerrid&teter 3)inge abjie^en. S)iej8 DerfHmmte

nid&t nur fie, fonbem au^i i^ren Auftraggeber, ben ilaifer, an ben ber

iQofmeifier be« ®rafen t)on 6ulj jur Scric^terjiattung gefd^idft morben

mar. S)er Sifd&of ging uon ^ier au« jur Sr^olung nad& Slofenegg, von

wo au« er in ber näcftflen 3eit bie flommifiion«gefcftäfte beforgte.^)

1) ®ünter @. 75 f.

2) ®alffer, SWoiie, Oiieflenfammlung 2, 185. dx htmtxtt: 3c^ war \fcnU

ber erfle {M ttx i^ommtffton) ; eft \d)t\nt, ba| na^ SBalbfee alle oberlfitibifc^n ^n«

terefftfvten t)orgeIaben toaren. 9m 1. ^ugufl ma^te (Kaiffer 2>an(t>tftten bei bem 9tf^of

t>ou J(onflang, bem (Strafen t)on @u(g, bem 8aron Don ©tot^ingcu. dhh. 186.

3) Solfcgger Kredit) ^x. 15093. — 4) ®ünter 84.

5) Hess, Prodromus 465 unb (Saiffer in Tlont, OueScnfammlung 2, 187 f.

»ergl. ®ünier 92 ff. ©olfegger Hrt^iü ^x, 15093.
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ätm 11. 2)e}ember 1629 unterjei^nete Jtaifer ^binanb bcuS 2)eEret,

baiS aud^ bieStefütution ber augu{linerptopfleiS)en{enborf unb beten ^atuS^
gäbe an ben ^ifd^of t)on Aonßan}, //jeboc^ bog fte n)ieber mit get{Utd(^en

Drbenaperfonen etfeftt werbe," befo^l. S)iefe ©elegen^eit litten bie Aant'^

niipre ju einer ©eneroUnfinuation an ben Stuttgarter ^of benü^t, bte

ben ^anbel unmittelbar vox feine Söfung fiettte: Sord^, «renjan^aufcn^

iOerbred^tingen unb ©enfenborf mit aXim 5Pertinenjien, SRed&ten, ©ercd^'

tigteiten, Urbarien, 2)o{umenten unb Slegifiern foUen innerhalb 30 Zagen

nac^ Sinlieferung ber Eröffnung guttDiOig abgetreten xotxhtn; femer mixb

auf @runb ber ju SBalbfee unb feit^er loieber gemad^ten Sr^ebungen bie

Abtretung t)on SUpirdbad^, Slaubeuren, $irfau, SRurrbarbt, ÜRaulbronn,

Seben^aufen, Äönig«bronn, ^errenalb, ^futtingen, foroie ber beiben ^xoit^

faltener 9)6rfer 9leul^aufen unb £}benn)albfletten inner^ialb fed^ä 99}o(^en

geforbert; fottte aber Württemberg ben ©eioeiÄ bafür ju liefern imftenbe

fein, bag bai^ eine ober anbere ber le^tgenannten Alöfier unb ^farr-

bdrfer t)or bem g$af[auer Vertrag eingesogen unb bx& auf unb nad^ bem^

felben ru^ig befeffen roorben, fo pnb bie Äommiffäre bereit, feine Seoott^

mäd^tigten am 36. Zag nad^ ^nftnuation biefeiS @d^reibend in ber Stobt

Überlingen onju^ören; ^fooiel ober bie übrigen Stifter, Älöfier, ißofpitolien,

^räbenben, 8eneft}ien unb anbere geifilid^e @üter anlangt, fo im $er}ogtum

äBürttemberg gelegen unb ^ierinnen nid^t benonnt n)orben, berentwegen

bebolten mir bie ©ebül^r onnodö oorjune^men beoor/'O

S)er Slbminifhotor in SBürttemberg bot nod^moto um ein Qtxtd^M

SSerfo^ren unb um Sd&ufe ber hergebrachten SRed^te feine« igaufeg. SHe

in Sroge fle^enben Alöfler feien ade miteinanber feit ^o^r^unberten bem

$er}ogtum inlorporiert unb aU Sonbftonbe fdgon 1535 unb 1536 refor^

miert morben. 3)er S3ifd&of oon Augsburg ^obe in 2ord&, Ankaufen,

unb ^erbred^tingen nid^td )u fuc^en unb ebenfomenig ber Aonftonjer in bem

oon je^er ejemten S>enfenborf ; unter otten Umfiänben ober |iabe ber Slbmini'

fhotor ein 9led^t botouf, oor ber @;etution gehört ju merben. S)a8felbe lieg

er in eigener Senbung nad& SKeerSburg bur^ ben Oberrot Dr. änbreo«

Surf^orbt bem SSifd^of oon Aonflon} oortrogen unb bie Aommiffare um
auff^ub bitten, bi« ber Äoifer auf neue Informationen ^in fid^ onber«

refoloiert ^ätte. 9lm 21. ^ebruor 1630 ^otte ^url^orbt ®elegen§eit, feinen

äluftrog beim Sifd^of perfönlid^ onjubringen. ^ofyxnnti roiti i^n ob;

ia& foiferlidde @bilt unb jüngfte 93erfügungen verlangen bie S^ution,

1) öünter 108 f. 3)iefc« ©(^reiben ifl batiert üom 7. 3[anuac 1680.
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iDOiS für bie Aommipre aOein moggebenb fei; eine XerminiSt)erlfingerun9

aber lönne er t)on ftd^ auS o^ne bie JtoQegen nid^t getD&bren. S)arauf

erllärte Sutt^atbt, bag fein «^er}og n^ebet gutn)tUig rotxäftn nod^ auf eine

QnfomiationÄtagung fid& einlaffen n)erbe. ffiie petfönU<i^e ©egegnunfl

t)atte bie beiberfeitige Unluß, bem (Segner ju @efallen ju fein, nod|

oerfd&orft.O

S)ie Aommiffäre platten in einet gemeinfamen (Entgegnung auf bie

iBurl^rbtfd^e Srtlärung gebro^t, bag SRajeflät biefe Haltung pro para

contumacia (für reine SBiberfpenfligleit) ausbeuten mSd^te.

S>er abminifhator roanbte fid^ n)ieber an ben Aaifer, ber feine

@inn)enbungen am 22. SDlärj atd.uner^eblid^ bejeid^nete, n)oraurer am
30. april ben Äaifer mieber um Sd&onung unb ge||örigej8 SSer^ör erfud&te.

S)ie Äommiifäre Ratten am 24. 2lpril in SReerSburg ein ©d^riftfiüd untere

}eid^net, moburd^ fie bem Slbminifhator bie (S^etution anfünbigten: am

11. 3uni n)oQten fte mit Sord^ ben Slnfang mad^en; fte perfe^en ftd^,

ba§ ber ip^^Jög bie üier Älöfier gutmittig abtreten ober bei S3eftftergreifung

berfelben teine ^inberung bereiten nod^ bulben merbe. Unb n^enige 2;age

fpäter, am 7. SRai, erfolgte bie (SietutioniSinftnuation au$ für \>a^ l&ngfl

fhittige @t. @eorgen. 9lm 11. äRör} n)ar in}n)ifd^en am Aammergeri(^t

}U Speper boS Urteil geföDt unb äßürttemberg }ur t)oUen 9le{ütution

unb in bie Äoßcn oerurteilt roorben. 2>er abminijirator mad^te roieber^oU

^orfteQungen, bie aber bei ben Aommif[&ren fo n)enig roie beim laiferlidgen

$ofe Srfolg Ratten.

am 11. 3uni foHte alfo bie Sjcetution in Sor^ beginnen; aber al&

am genannten Sage eine Vertretung ber Äommiffäre oor Sor^ erfd&ien

unb im 9tamen bed Aaiferd (^nlag begel^rte, fanb fte bad Alofier mo^l

oerma^rt unb mugte unoerrid^teter S)inge mteber abjie^n. hierauf erhielt

äBaCenflein fhitten faiferlid^en ^fe^l, bie (Sjcefutionen ju übernehmen;

er weigerte fid& unb übertrug bie Baä)t bem Dberfien Djfa. S)iefer rüdtte

am 23. älugufi in Seonberg ein. 9tun tam eine flarfe Einquartierung

in« Sanb, um bie ©yefution unb SReftttution burd&jufü^ren.

Unterbeffen mar aber ein ©treit auiSgebrod^en, ob bie }u reJHtuierenben

Älöfier ben alten Drben ober ben 3efuiten ober aucib jum Seil ben

aSifdJöfen einjuantmorten feien. S)er Sifd&of üon 2lug8burg l^atte pd^

be}ügli$ Sord^d unb Sln^aufeniS mit ben alten Orben oerglid^en. 2>agegen

1) mnttx 109 f.
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tDoQte ^ä) in bem Streit mit bem .ftonflanjet $ifd^of eine Serflänbigung

immer no<i^ nid^ ergeben, ^ter ^anbelte t& fx^ im mefentlid^n ni(|t fo

fafi me^r um ben Aloflerbeftg ate vm bie bifd^ößtd^e ^uridbStton, bte

ftd^ 3o^neiS nid^t entminben laffen mollte, unb fpejiea um bca SSifttattond"

red^t, unb babei maren feine SuiSfiiJ^ten in 9iom gegenüber ben alten

jDrben mo möglid^ nod^ günfiiger dÜ bie beS ^ifd^ofd non Sugdburg.

©n Setter non i^m, ber ®raf ®tel griebrid^ non 3^ff^ni, mar Äar^*

binal; baju l^tte er feit Dftober einen neuen Sgenten für feine ©efc^Kifte

in Sftom gemonnen, mte man il^n ft$ nid^ beffer mfinfdKn fonnte,

5ßaulucmiS, ein junge« iperrd^n, dnfel be« päpfilid^en 9lat« unb ©efre*

tar« Dieler Äongregationen, ,,unb weil ber SRepoÄ erfi 14 Qa^re alt, ifi

leidet §u erad&ten, bafe er (ber alte) felbfi agent mirb/^

P. $ap l^atte eine fd^arfe ©d^ift erfd^einen laffen; er ^ttc jroor

bie JBifd^öfe nid^t bireft angegriffen, aber burcft üerfd^ebene ©yemplifi'

fationen erjümt. S)ie erfie äntmort fam uon aug8burg unb jmar fd^rf.

S)ann erfolgte bie perffinlid^e S^tation $09« jur SBerantmortung bur4

ben DrbinariuiS üon Äonflanj. S)ie Säbte non SBeingarten unb Dd^fen-

^fen Ratten i^re liebe SRot, pdb unb ben Übeltäter ^rauÄjureben unb

Dor bem @rimm be« Sifdjof« ju retten.*) 2)ann ^atte P. Äafpar ©d^oppe

bie %z1)ht aufgenommen. JBlfd&of Qo^anne« gab fid& t>ergeblid& aRübe, biefc

6treitf^riften ju ner^inbem.') 3fnjroifd^en Rotten bie Äommiffäre mit ben

lange angebrol^ten @;:etutionen @rnft gemad^t. älm 24. Sugufl Ratten fte

non SBalbfee^) ani bem Slbminiptrator Don 9Bürttemberg nod^matö bie

aSoKfiredtung angefünbigt. S)ann waren fie nad& ®münb aufgebrochen;

am 27. barauf mürbe Sord^ t)on i^nen eingenommen, Xagd barauf

abelberg.«^)

am 29. augup in ber grfl^e erfd&ienen bie Äaiferli^en nor

S)enfenborf, ba« gletd&falö roiberfianb8lo8 für ben 33ifd^of non Äonpanj

1) öfinlcr 163 ff.
~ 2) Cbb. 171.

3) Hess, Prodromus @. 446.

4) S(bt 9{orer üon @(^iiffenrteb berichtet in feinem Sagbud^e @. 364: !Z)ie

j^ommiffäre feien am 24. 9[ugufl )u ^iberac^ angefommen unb fte famt bem Oberßen

de Montecnculi ben 26. b. Tl. mit brei 9{egimentem Shted^ten gu Sc^mfibifd^ (S^münb

jufainmengefommen. 2)er Obcr|l ^attc ©cfel^l, bie ffommlffare gu unterpfiften.

5) (S)ttnter 183 ff. ^n 9(belberg mürbe P. (9eorg @<^ön^aina 9bt; er »iirbe

in TltnSbnxq bnrc^ Qifc^of ijo^anneft in beffen ^auMapeüe benebigiert nnb f^at ber

^ifc^of attciS auf eigene @pe[en genommen, auc^ aüt, meldte etroad bei gebauter

€olfninitot gu öerric^tcn bitten, belobnt. @^uf[enrieber (J^ronif 3) 81 f. «ergl. audi

(S^aifferd £agbfi(^er in ^ont, Cncaenfammlung 2, 192. ^agbud^ bed )(bti 9{orer @.366.
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eingenommen würbe, & roax i^m jur JRufenie^ng jugefprod&en— nur auf

etlid^ S^^re, nrie auf betreiben ber SRönd^e gürfi ©aoeQi anfangiS 1630 nod^

iurotQt gebrad^t ^atte. 9)ie !Dtön($e bauten ftd^ bie 6ad^e fo, bag boS Alofier

na$ ablauf ber bem Aonflan}er ^ifd^of }ugeflanbenen 3ett bod^ noc^ ben alten

(9R5nd(fdorben) }ufa(Ien muffe, älm 2. September nmrbe @t. ®eorgen ein^

genommen; nad& unb nad^ aud^ bie onberen Älöfler.*) anftatt ber Äommiffäre

erfd^ienen aber aud^ ba unb bort 6ubbelegierte unb meiflend Oberfl Offa

mit @oIbaten. 3ln erflere gingen aOerbingd bie $rotefie unb antrage bed

abminiprator« unb mürben audft non i^nen beantwortet.*) ©eine Quri«^

biftioniSred^te fud^te ber $ifd^of t)on Aonftan} flberaQ ju ma^ren.^)

(gnbe September maren bie Älofter mieber fat^oUfd^;*) aber reftt"

tuiert im @inne ber alten Orben maren fte bamit nod^ nid^t Sord^,

anlaufen unb iperbred^tingen beanfprud^te ber Sifd^of t)on augiSburg,

SWurr^arbt ber oon SBürjburg, SÄautbronn ber oon Speyer, 3)er Äonflanjer

Sifd&of monte roenigpen« feine bif^öflid&e 3"ri«bi!tion gema^rt miffen.

Unb nun tam, mie t^ mit einem SRale mteber ^ie^, aud^ nod^ ber Aaifer

unb modte bie Alöfler f&mtli^ in ©equefter nehmen. Um für ben Aampf

gegen bie fonfurrierenben 9R&d^te bad ©emid^t beiS geeinigten OrbeniS }u

befommen, gebad&ten bie fd&mäbifd&en ©enebiftiner, fid& ber Surafelber

Äongregation anjuft^liefeen.^) 6« rourbe ein a;ag in SRegenÄburg (auf

20. Januar 1631) vereinbart, auf bem barüber oerl^anbelt werben fottte;

aber ba traten bie Sifd^öfe bajmifd^en. Sifc^of ^einrid^ oon augÄburg

»erbot feinen ©iöjefanen ben' JBefudö biefe« Jage« bei ben fd&roerfien

3enfuren. ßbenfo fanbte ber SSifd^of oon Äonpanj am 11. Januar 1631

ein SSerbot nad^ äBeingarten, ha& jebe 2;eUna^me am 9iegeniSburger

Äonoent bei ber ©träfe ber ©ffommunifation unterfagte, ®Ä fam ju fpät.

^ifd^of ^^'iK^nneiS fanbte ti ben abgeorbneten nad^ unb erfud^te }ugleid^

1) (»üntfr 192-94

2) <B\tfit bie ^nttoort bed Qif^offt t>on jfonflan) unb bed %bti üon l^empten

Bei ©unter @. 208. Hess, Prodromns ®. 466 f. 3m Anfang waren bie (äommiffäre

felbfl babei; ftebc ©ürttemb. ©iertelja^rö^efte ^a^rgang 1881 @. 116.

3) ©unter e. 218.

4) i^ergl. Motfftn^HuiUx, !3)ic ^httitn rnib Stifte beft ^ersogtumS Sirtem«

Berg e. 6f. 21. 85. 48. 65. 79. 96. 106. 116. 137. 145. 175. @*ifling, SWflr. unb

grciburger 3)iöjffanar(^iö 23, 1893, 218. 2Bcil be« ^erjogtum« Württemberg Stomini-

ftrator bie refittuierten ftlöfler unb ©ater o(ne Unterlag belfifligte, fo na^m |ie ber

Äaifer ben 22. 3)e3ember 1630 in feinen ©c^ufe. 2:agbuc^ be« sibt« ^oxtx <B. 891 f.

5) ©önter e. 218. 9Ritte Oftober waren fämtlic^e bi« ba^in beanfpru^te

filöfttx otfupiert; ebb. @. 223.

eo(^eaer, «ef(^i(^te bon fBalbburg IIT. 44
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ben Oif^f iMm ffU^tnibmo, im SBetbot beK fd^&6tf(i^ !E)eCegietten ju

infttmiereiL SUein bet Aonoent tixit ba«ate fo gut wie }tt fiSnbe «itb

im flSegrtffe, ftc^ lieber au^ldfen.*)

3m Srü^ia^r 1631 fütb^te Offa oon ben Jtldflec« loiebet^t

Aontribtttionen fät bie na^enben italiemfd^ Stegimenter. aber bie ttbte

muffen ftd^ »ieberl^It infoloent erHäten: Offa möge etfl bo^ focgen,

bog fte yx^len tonnen. @o fd^b bei 9(bt oon ^Bebenl^oufen an ben

Stfd^ ^o^onned t)0n Aon^on), inbem er ü^n nm feine ißetmittttms on^

sing, meU^ biefer au4 eintreten liejs.')

am 21. dnli 1631 luben bie itommiffire ben ^erjog^a^mhilflratOT

in ^^on ober Vertretung auf 9. September frfi^ nod^ klingen oor

}ur enbli<i^en aud^finbigung ber ^ohtmente, tlrborien, Stflbel, 9{egifier

vnb aller anberen brieflid^n OeoKi^rfame f&mtli<l^ r^tuierter unb }Kr

äteftitutlon beftimmter M5fier unb jur iBeioeüSfft^rung ffir ben »firtte«'

bergifd^n Seft^ aSer anbem in 9^age hmtmenben Stifter, SHifitt uf».

9or bem ^offauer Vertrag. S)er 2:ag ^at aber ou« unbelannten <Brünben

ni^t flattge^nben.s)

2>ie AommiffSre }itierten ben abmini^ator von SBflrttemberg }ur

VoSiiel^g beiS taiferlid^en SiSeniS (^rouiKgabe ber 9tegifter unb fioget^

büd^er fomt ben t)orent^altenen 3i^f^ ^^ ®effillen) in ^ßerfon ober

Vertretung auf 11. Januar 1632 nod^ Sliebtingen au einem großen

AmnmifftoniS'' unb ^rölatentag. aber ber 9iat le^te ab. SHe Gdt^meben

r&tten t)on 3RitteIbeutfd^lanb herauf immer nä^. S)er iKmtiniflratoc,

3uQud ^riebrid^, fianb feit @nbe Oftober in Unterl^anbtung mit ®u^
abolf. S>a« toar bie Stunbe ber SBtebert)ergeItung, unb SBürttemberg ^«t

fte grünblsd^ geäbt.^) ^e Alöfler mürben nun aOe oon Württemberg

mieber eingenommen.

9lad^ ber Sd&lad&t oon SRörbUngen (1634) mürbe fflürttemberg

roieber oon ben Äaiferlld^en überfd&roemmt, unb nun fe^en bie oer^

triebenen Drbengleute roieber jurüd. Qefet fud&ten aud^ bie S^fuiten fepen

^uB ju faffen. Sd^on oom anfang ber Sieftitution an ^tten fte {ti

bemalt, oon ben }u refütuierenben JtUflern ufm. etmoig für ftdd )u

betommen )u i^rem unb i^rer @eminarien Unttc^t 9Beil fte gmeifelteiir

ob fte oon bem Äaifer, ber famt bem 8fleid&«^frat auf ber 6eite ber

alten Drben fianb, tttoca erhalten, roanbten fie Rdö an bie VifdSiöfe^ in

1) (»rnttt @. 222 f. — 2) tbb. 234. — 3) (Sbb. (S. 241.

4) (Sbb. 25Ö f.
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beten 9[)id}efen ine iu reftUuieunben Alöfier logen, mi ^Sitten unb

Sefd^lbigungen. @U fagten nAmltd^, bie Unwiffen^it fei bie äRutter

ber fteulid^ entßanbenen ^reften gemefen. 2)ie 9Rdnd^e feien eine un^

nüijt 2aft ber (gri)e, unmiffenbeiS 93ie§, faule Ofiu^e (iuutilia terrae

poiidera, ignayum pecw, ventres pigros); ber Senebtftinerorben

l^be (eine geeigneten Slrbeiter, um ben 9Bein6erg hti $errn }u befteUen.

S)a bie ©efellf^aft 3efu immer burd^ i^e 2>i<}iplin unb ®elel&rfamteit

berülimt gemefen fei, unb ba ben ^äretilern ol^ne äBiffenfd^aft {ein

Stiegel gefci^oben merben {Snne, fo galten fte ed für ba& befie unb

m^aäj^t SNittel, ben ®lau6en )u befeßigen unb bie iQorefte au&ins

rotten, menn avA ben Sintönften ber aufgehobenen flldfier Itabe^

mien, AeOegien unb @eminarien errui^tet unb biefe ben Sefuiten über^

geben mürben. S)iefe @rünbe gefielen ben ^ifd^öfen non Itonflanj

unb Sug^burg, bie ftd^ gleid^fam mit ben 3^fuiten nerbünbeten unb

behaupteten, ba6 bie aufgehobenen Alö^r nid^t ben Orben, fonbern

i^nen gehören.*)

3mei f(ibmabifd^e 9{ei(i^fläbte, Sinbau unb @glingen, maren ben

3efuiten Rd&er, wenn man au<i^ im Stugenblid — gtü^ai^r 1631 — nod^

nid^t mugte, mo^r bie SRittel für bie oom Jtaifer bort^in be^immten

@eminarien nehmen. S)er ^ifd^of t)on Aonftonj ^atte Dorgefd^lagen, ba

^JOtofeßät bie betben Seminare abfolut münfd^te, bag ,,bie reflituierten

DrbenÄperfonen )u ttnter^ltung eineiS fiarfen Seminarii für bie bei fidt>

^altenbe Stubioft« ange^lten werben mdd&ten". S)er Sleid^Ä^ofrot mar

aber bamit nid^t einoerfianben.'} S)te ^ropjlei Sadtnang l^at ber Jtoifer

1635 ben 3efuiten überlaffen jur ©rünbung unb Unterhaltung eine«

@eminard. (Sin günfiigeiS arbeitiSfelb fanben bie 3efuiten in Stuttgart. S)e)t

ajerfud^ ber mürttembergifd^en Äird^enräte, fcfton im Sommer 1637 eine

Separation ber geifilid^n SBermaltung }U bemer{{leOtgen, oernfod^ten fte

mit $ilfe be« IBifd^of« oon Äonflanj oorerfl nod^ ju oereiteln.»)

SlnfangS Januar 1637 fieUten bie ^efutten an ben Aoifer boiS ä(n^

finnen, er möge bie @in{flnfte ber AoUegiatfirdj^n t)on Stuttgart, ^rrenberg

unb @dppingen in n&^n genannter SBeife i^nen überlaffen. S>er Aaifer

tat t&, aber $ifd|of ^o^anned non Aonflan} miberfe^te ftd^ ener^fd^ auf

flnßiften feined jtanonifer« Seon^arb ^pu«, ber megen ^rrenberg

baburd^ betroffen mar, unb e« gelang il^m, ben Äaifer umjufHmmen.*)

1) Hess, Prodromus 6. 437.

2) (Bunter 276 f.
— 3) «bb. 282. - 3) «bb. 287 f.

44*
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Broi^cn bem ©rjl^erjog oon Öfterreidb, SanbeÄfürfictt bet oberen unb

Dorberen djierreid&ifd^en Sanbe, bejro. beffen giegierungen unb »eamten unb

bem ?3ifd&of oon Äonfiana Ratten fid& rfele 3al^re ^er wegen ber geipUcJeTi

3uri«biftU)n ©treitigfetten etJ^alten. am 26. SUlfita 1629 ^atte eine a:o8-

fafeung in 3nn«brudf begonnen, roo^in ber SSifd^of feine Oefanbten gefd^idt

i^atte. S)ort würben bie ©od&en beraten unb auf beiberfeitiger ^prinji*

pale Slatiftfation oerglid^en: S)ie Sleubrud^je^nten foQen ben tünftigen

Pfarrern o^ne weiteren (gintrag gebühren; une^elidj ©eborene fotten Don

Aonflan} feine SBet^e unb feine 9)imifforien erhalten, buS fte ftd^ oon

öperrei^ frei gefauft ^aben; wegen ber 5Reid^8fontribution unb XüiUn^

ßeuer bleibt tS oon feiten Öflerreid^i^ bei ber l^ergebrad^ten AoOeftation bed

nieberen Alerud fo lang bewenben, hx& barüber anberd oerglid^en wirb;

t>on ber Sanbfleuer fott ber ÄleruiS in ber Siegel oerfd^ont fein, aufecr

in 9lot' unb anberen oom Äed^t jugelaffenen ptten, wobei jebod& bie

Äommif[äre oon beiben — geiplid^en unb weltlid^en — Dbrigfeiten fid&

über bie $öl^e oergleid^en. S3e}figlid^ ber 9Ba^l ber Prälaten follen bie

weltlid^en Dbrigfeiten, Aaftenoögte, ©d^u^^ unb Sd^irm^erren oom SBa^U

ütt felbfi abftel^en, bod^ fo, bag il^en an ben Orten unb @nben, wo eS

l^ergebrad^t iß, nod^ einige befonbere Siedete eingeräumt werben. 2)ie

Sleoerfe, weld&e bie $Reugewä^lten ber oorberöfierreid&ifd^en Slegierung

geben muffen, bleiben, wo efi ^ergebrad^t ifl; nur oergleid^t man fid^ auf

eine gorm berfelben, weld^e allerfeit« unpräjubiaierlid^ fein fott. S)ie

9led&nung«ab^ör ber ©otteÄ^aufer barf fein leil o^ne ben anberen oor^

nelimen. Sttgemeine ^ettage fann nur ber Sifd^of, lofale bagegen aud^

bie weltlid&e SHegierung, aber mit SBiffen unb 3utun be« ^Pfarrer«,

anfefeen. S)ie ®ei|ilid&en genießen für i^re ?ßerfon ben befreiten ©eridi^tÄ'

fianb; aud^ in ©ad&en pnb bie Äird^en, fllöper, SBibbum, ?ßfrünben unb

^frünb^äufer wie aud^ anbere funblid^e geiftlid^e ©ad^en ber geifUicf^n

Oerid^tÄbarfeit unterworfen. S)a aud^ bie fonpanjifd^en Äommiffäre

flagten, bag etlid^e weltUd^e Patrone oon benjenigen, bie fie }u $ene«

fxjien prSfentieren, eine befonbere abgäbe, ^ßräfentation^gelb genannt,

forbern, fo fott biefe« aufhören; aber eine jiemlid&e unb gewd^nlid^

SSrteftafe bürfen bie Aanjleien unb ©d^retber nehmen. Sei ben ^tu

Itgenrec^nungen fotten bie SWifebräud^e abgeftettt werben, bie ?ßfarrer bei

abl^örung berfelben anwefcnb fein unb i^r ©utad^ten abgeben. Son

ber SSerlaffenfd^aft ber 5ßriefter unb geifilid^en ?ßerfonen, fooiel ber geifl*

lid^en Orte unb 5ßerfonen @rbi5portion babei betrifft, wie audft oon ben

frommen Segaten fott fein abjug genommen werben; ber weltlid^en (Sx\a^
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Portionen roegen aber fod t& bei itbt& Drtö ^erbringen unb ®ere($tfame

gelaffen roetben. S)ie 3tt^"totion ber priefierlici^en (grb^ ober SSerlaffen*

f^aften foU burdd bie geiftlid^e Obrigfeit neben unb im ^eifein ber xotlu

lid^en Obrigteit DerRegelt, ba& Xtfiamtut burd^ bie bifd^öflid^n SSerorbneten

eröffnet werben. 2)ie Snrufung be« geifilid^en arme« barf Don ben fflelt^

lid^en nid^t loernieigert nierben. Unfleigige unb untauglid^e aRedner foQen

ben ®eifilidjen ni($t roiber i^ren SBitten aufgebrungen werben. 2)iefer

Vertrag, batiert Dora 23. «pril 1629, würbe am 16. Dftober 1730 in

SBien nod^ nad^träglid^ erläutert, i)

S)ie fd&weijerifd&e Senebiltinerfongregotion mit allen Äldptern,

abten, aJlönd^en unb ®ütem nmr oon 5papfi (Sregor XV. bur^ Sutte

Dom 22. aRai 1622 t)on ber bifd&öflid&en ^uriÄbiftion unb SSiRtation für

cjemt erflärt aSorbe^lten blieben ben ©ifd&öfen nur jene SRed^te, meldte

i^nen bai^ Jton}il oon 3;r{ent unb bie p&pfilid^en Aonflitutionen atö apo^

ftolif^en Delegaten gemährte. ®iefe Sutte beftätigte aud& Urban VIII.

am 30. Wläxi ^624. S)ie meiflen AUfler ber Kongregation gel^örten jur

2)iöjefe Äonftona. Sifd^of 3obanneÄ füllte pd& baburd^ in feinen Äed&ten

beeintröd^tigt unb fc^idCte bed^alb 1629 ben 3Bei^bifd^of Sodann 9(nton

Iritt*) nad^ Slom, um bie S^tüdnabme ber SButte al« einer erfctilid&enen

ju bemirfen. 3" ütH^ 3wede erbat er au^ burdj bie Sermenbung be3

erjbifd^ofj^ pon SRainj bie äSermittlung beiS Aaiferd. S>ie Kongregation

erl^ielt t)on bem englifd^en ©enebiftiner P. 3o^ann SBilfrib in 9lom

ftenntnüS oon biefen @d^ritten beiS SSifd^ofi^ unb mad^te ebenfaÜiS SBor^

fleDungen beim päpfllid^en Stuhle. S)er Sntfd^eib fiel bann aud^ }u

Ungunfien be« »ifd^ofj^ au«, unb burd& ©efret oom 9. September 1630

würbe bie (Spemtion beftätigt. ^er 93ifd^of forberte oon ben Stiftern aud^

bie annaten unb beanfprud^te befiimmte Siedete bejüglid^ ber älbtSwa^len.

auf anraten be8 SRuntiu« würbe ein SSergleid^ eingeleitet, weld^er unter

Sifd^of granj 3o^ann oon ©ummerau 1646 jufianbe fam.«)

S)ie ©tabt Äonfianj l^atte feit 1527, wo bie Xertiarerinnen oer?

trieben worben waren, beren ©üter in Sejife gehabt. 1629 nun oerteilte

1) Original im frgbifd^öfl. 9[t(^iü in {{reiburg. S^opien im SanbeSmufeum

in 9regena 9{r. 196 unb 433, im SBringarter ^crtragdbud^ ®. 269—309, im etaat^^

arc^iö in ©tutlgart. Oberr^cin. 3fitf(^rift 91. g. 6 m 70.

2) «on ffiilöercn; f. (Sröbcr 68. 73.

3) 3o^. (S)g. Ttatftx in ^tubien unb iD'^itteilungen aud bem ^enebiftiner«

unb bem Sißersienferorben 1888, @. 581.
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fte biefelben be|iuf2 Sleflitution an bie e^ran^tötanet; an bie SugulKnertnnen

}u ®t. $eter unb an bie Aanoniter in S^f^^S^^/ ^^^ ^^ Oifd^of Don

Äonftanj feine 3uflimmung unb ©ene^mtgunfl erteilte.^

am 24 3uni 1629 |iat »ifd&of So^anne« bie neue Äird^ bei

ber feligen ©Ufabet^ }u SReute perfdnlid^ fonfefriert; ba« war bie etile

Äird^e, roeld^e t)on biefem Sifd&ofe fonfefriert rourbe. Sei biefem Site

befanben ftdt) ber 9{eid^iSerbtrud^feg ^inric^ famt ^rau unb @of)n Tia^

SBiilibalb, @raf ^aug von SRontfort mit feiner (Semal^Un, Sd^meßer ht^

Sifd^ofiS, 9ieid^derbtrud^fe& SBil^elm $einri$ unb ©ema^lin, @d&n)efier

be« ?3ifd&of8, ^eil^err ^o^ann fflil^elm von ÄönigÄegg^Sulenborf famt

®ema^Iin unb anberen abetöperfonen. S)er Sft l^t getoft^ mit famt

bem jßod^amt pon fe^iS U^r oormittag^ bis ^aI6 }n)dlf; nad^^ finb

bie onmefenben Ferren unb @ftfle nad| SBalbfee gefa^en unb bort im

Älofier gefpelfi morben.*)

ffieilibifd&of 3ol^ann Qafob SRirgeV) S)omfujio«, fiarb am 22. Sept.

1629. ®raf 3o^ann SBil^elm ju AönigSegg voanitt fld^ beiSmegen an

Sletd^derblrud^feg ^einrid^, biefer möd^te beim Sifd^of für !6ertoIb Don

Äöniggegg wegen ber 2)omfufiorei interjebieren, bie ja ber Sifd^of §u

fonferieren ^abe. am 30. September jleHte aud& Sertolb felbfi von Äöln

m& biefe Sitte.*) i&einrid^ fd^reibt am 26. September an @raf Qo^onn

SBili^elm, bag aud^ ®raf Jgugo t)on AönlgiSegg il^n um baiSfelbe erfud^t

unb bag er alsbalb einen eigenen Soten }um Sifd^of nad^ 9Reer0burg

gefd&idft l^abe; er l^offe, feine gürbitte werbe nid^t o^ne grud^t ablaufeit')

am 27. SRooember 1629 übertrug ©ifd^of So^anne«, ba bei Qt^

lebigung eines JtanonifatiS in SBiefenfleig ft(!^ bie @rben be8 ®rafen

SRubolf Don fielfenflein nidjt einigen tonnten unb Irt ber gefeftttdjen

Seit niemanb präfentierten, fraft S)eoolution«red&t« hai Äanonifat bem

aJlartin Äafpar.«)

3m Alofler 38ittid(i moQte man eine ^;e gefunben ^aben unb

perurteilte fie jum ^obe burd^ Enthauptung. 8lf(!^of ^o^annes )og ben

^aQ üor fein ®erid(it, mobei ftd(^ jeigte, bag bie Sefd^ulbigung unrid^tig

mar; ber Sifd^of fäate bad Urteil, bag bie Setreffenbe miber an iai

1) 3aftröffc^tt^te ber granaiöfaner in ©aben, SWone, Ouellenfammlmifi 3, 631.

2) Zaqhüdf beft 9(5td fRoxtx Don Gc^uffenrieb G. S24.

3) Über i^n f. (S)r5ber 83 f.

4) Originale im fBoIfegger Src^ib 9?r. 15086. — 5) fton^tpt ebb.

6) (Srsbifc^öfl. 9ixä)it> in ^^reibntg, Itopialbud^ @. 120.
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ftlofiet SBtttid^ )utüd(}ufenben fei^ St teilte »o^ tti^ ben i^jcen^

glauben, bet fo Piele Jtif^fe verioirtte.

«m 3. 3anuar 1630 erhielt Sifd^of ^ol^nne« oon gkpß Ur&mYIII.

bie $oam<id^t, ^iretiter unb bie, ioeI(i^ ^retifd^e tmb oetbotene SSüd^er

lafen, }u abfoloieren unb wegen ölut«- unb @eitent)etTO(mbtfd&aft im

btttten unb trierten @rab ju büpendeten.^) Sm 21. 3uni barauf befam

er Don bemfelben ^ßopß auf bie S)auer pon brei ^ai)xtn ^xipenS pit

^ibe^altung feinet Aanonilate unb ^rabenben an ben @r)« unb "Xxm^

fiiftern Aötn unb ©tra^urg. ^a& ©nfontmtn berfelben an beiben Orten

flieg je nid^t über 24 S)ufaten in ©olb.») «ud^ erhielt »ifd^of Qo^anne«

Dom ^ße am 5. S^uor 1631 bk SSoQmoii^t, bie ipäretiter von ber

JQärefte unb x>on ben bem päpßlid^en Stuhle in ber 8uIIe Coena Domini

t>orbe^altenen ^äQen }u abfoloieren/)

aWit aibt »enebift Pfeifer otm 5ßeterÄ^anfen geriet Wfd^of ^oi^anne«

in Streit.. 3luf eine S)enunjiation l^n ^atte er eine Ätofteroifitation tror^

genommen. 2)er 3lbt l^atte bie Sted^nungSbüc^er bei ber Kongregation

hinterlegt. 2)er Sifd^of forberte fie ab unb bot il^en eine Äonferenj an.

@6 erfdgien niemonb, oud^ mürbe bie Siedlung nid^t l^erawSgegeben.

2)a ^at er nun ben 3. 3uni 1630 ben Mt roeggeffl|irt unb ju 9Weer«^

bürg in SSer^aft genommen. ®ie Äongregation appellierte am 5. 3uni,

unb am 6. S^ni 1630 reiften jmei aWönd&e uon SBeingarten unb $eter8^

Raufen burd^ ®t. (Satten, um bei bem Segaten gegen blefe« aSorgel[ien be*

Sifd^fd appcttation einplegen.^) S)er ^fd^f mu^ ben 9lbt balb mieber

freigeben unb feine @emalttätigfeit gegen $eterd|iaufen einfieOen.^)

am 1. Februar 1631 fd^ieb S^d^of ^o^anneiS an feinen Setter

grei^rrn ißan* ju »emmelberg, er ^abe ge^rt, ba6 er fein 3)orf

^emelau an 9Bflrttemberg perfaufen motte. 99un motte er il^m in Mi
©einige nid^t« breinreben; aber ba ber ISerlauf an SBürttemberg We

Steligiondänberung bed 2)orfed nad^ ftd^ }ie^n merbe, fo mal^e i^n fein

bifd^iflid^« Mmt, ifyn auf biefen l^ftd^ mid^tigen $un(t aufmertfam ju

mad^en. @r tut bte< aud| in red^t einbringlid^r S^fe.^)

1) 3al>rgefc^i(^te ber granjtjjfaner in ear>tn, SWonc, Oucffenfammlung 3, 652 f.

2) Original im ergbifc^öp. 2lr*iü in greiBurg A. II. V. 'Sit, 36 @. 53.

3) Original im erjbifciöfl. «r(^it) in gfreiburg A. IV. XII. @. 25.

4) Original im erabif(iöf(. «rc^i» in 3rreibnrg A. II. V. 9lr. 37 €>. 55.

5) Sagbu^ beft Hbtd ^ind in @t. (BaUm I. 7b; 9Uf)xtxaun «r(^t> 92r. 593.

6) grciburgcr 2)ißacfanar(bit) 1, 1873, 259 f.

7) Original im Xbutn u. Xaa:i«f(^n Ärd^iö in SWart^tal nnter ©rcmelan 4, 3. C.
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Um biefe 3eit lag bcr abt oon St. ©allen In Streit mit 3üric§.

SBifd&of Qo^anne« riet erjierem ab, ben Ädfer um feine $ilfe roiber bie

Stabt anjurufen, unb oetfprad^ feine SBerroenbung im Sl^eintole.*)

$la}ibu^, älbt in ^ifd^ingen, mad^te bem Sifd^of Sd^roierigfeiten

bei ber 3{mtiSbefe|ung in ber ^errfd^aft Siannegg unb fanb ^itfe beim

Sanboogt in grauenfelb. S)et Slfd^of fddicfte bcSroegen feinen §ofmeifiet

nad^ 3^^^^ ^^^ etfud^te burd^ ein Sd^teiben t)om 9. Spril 1631 bie

Stabt, fie wolle bem Sanboogt befel^len, ben öifd^of in feinem alten

SRed^te ju erl^iaUen unb ju fd^fi|en.*)

3n ben 3a^ren 1629/31 l^atte S3ifd&of Sol^ianne« einen Streit mit

ber Stabt Ulm n)egen feiner bifd(iöflid^en Siedete aber ba& 93engenftoiler

unb über bie fat^olifd^en ®ttrgcr in Ulm.»)

©er ©eneraloifar ht& Sifd&of« Qo^anneiS trennte am 17. ©ejember

1631 @bnet oon ber $fanei Aird^jarten unb er^ob eS }ur felbilänbigen

5ßfarrei unter 3nforporierung ber bafelbfi befinblid&en falfenfleinifc^en

Äaplanei. S)ie greiburger mad^ten bagegen ©inroenbungen, a6er lange

nad^ bem bafür angefe^t gewefenen Termin. S)eiSn)egen ging aud^ ber

SBifd^of nid^t me^r barauf ein, fonbern liefe oielmcl^ir ben neuen Pfarrer

3ol^ann ©eb^arb inoefiieren.*)

äBeld^e SRü^e [xöi 8ifd^of So^anneS 1631 gab, um bie @d^n)eben

nad& ber unglüdtUd^en Seipjlger Sd&lad^t oon Dberfd&roaben abjul^alten,

^aben mir fd^on oben (3, 385) gefe^en. Seiber mar biefelbe erfolglos.

3m Saufe biefe« Qa^reg befam Sifd^of 3o^anne8 ©elegen^eit,

bie fird^lid^en Sled&te gegen feine eigenen SSermanbten ju magren. ®eorg

Seubid^er, ^faner auf bem SBuffen^ roax geflorben. S)ie ®rben fud&ten

ben Sladdlag an ftd^ }u }ie^en; 2;rudSifeg 9SillSielm ^einridi) aber beon^

fprud^te ate Serritorialljerr au& bem SRad^lafe ia^ ius emigrationis

(SRad&jieuer ober Stbjug genannt) unb legte biefe Oüter in arrefl ^ben

gefe^lid^en @rben )u großem Sd^aben unb ber fird^lid^en S^munitat }u

offenlunbiger SSerleftung''. ?)er ©eneraloüar erflärte am 29. SMärj 1631

bem ^rud^fcjfcn, bafe bie ©rben i^n um ißilfe angerufen l^aben; ber an-

gemaßte Slnefl fei ungültig unb ba« behauptete ius emigrationis bem

1) Xaqhn^ bed H6td Sßxn» 1, 88.

2) Original im Staatdarc^io in 3flri(^. Km 19. 92o))em6(r 1631 beglaubigte

er feinen Vermalter ju Ö^ningen ju münbli(!^en 9^er^anb(ungen mit QMä).

3) 9{e)}ertorium in Ulm.

4) greiburger S)iöaefanar(^it} 4, 1869, 74 f. 81.
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Aird^enteddt, ber Ktd^Ud^en Immunität uub ber gefeglid^en Obferoanj

biametrat entgegen. 3^0^^^^^ '^^f^^^ ^^ ^^^ ®rafen in @d^eer unter

Strafe ber Sj^mmuntfation unb jel^n SRarf reinen SilberiS (hälftig fär

bie bifd^öflid^ie Äaffe, hälftig für bie ©ittfietter), ben erben leineriet SSer-

jogerung in S3eft(ergreifung )u t)erurfad^n, ben Slneft fofort auf}u^eben

unb fernerlSiin ni^tiS gegen bie firddlid^ S^nmunität ftd^ an}umagen; faOiS

er bered^ttgte ^orberungen an ben 9lad^lag l^abe, foQe er jtd^ an ben

jufiänbigen 9lid&ter roenben.^) S)er Sifd^f felbfi niif^te ftd^ in bie Angelegen-

heit, tUn n)eil ed feine 9lutdi)ern)anbten betraf. ä9[m 12. ätpril fd^rieb er

Don SReerÄburg an^ an JBil^elm ^einrid^, er ptte gel^offt, e« werben bie

jioifd^en ber bifd^öflid)en Aurie unb feinen näd^flen SBlutiSoenoaubten au&

bem gräßid^en unb freitjerrli^en Aoüegium feit^r fd^toebenben Errungen

auf fein gutmeinenbeiS @rbieten balbigft in @üte beigelegt n)erben, aud^ bis

bal^in aOe SBeiterungen unb jeber äSlnlag ju unumgänglid^en Aonftfiorial-

projeffen perniieben werben — unb nun erfolge biefer ©ngriff! - ^SWein

6d^n)ager l^at Demünftig }u erad[iten, bag aller Siefpeft unb meine auger«*

bem gegen i^n tragenbe Sffeftion ni^t fo mäd^tig ünb, bag fie ber lieben

Oered^tigfeit i^ren geraben Sauf fpenen ober ^inbern fönnten." a)er

Sifd^of ift ber Xnft^t, bag bie ®rben it& ^faneriS bem £rud[i{effen megen

beffen etwaigen gorberungen genügenbe Äaution leifien würben.*) ©il^elm

^einridd fül^ilte ben @mfi feiner Sage, ©r fanbte am 14. Slpril feinen

9lat unb Setretfir ber Siedete, Dr. 3o^ann @^^riflop^ AoQefel, „wegen

etlid&er ©ad^en, bie feinen 3Serjug leiben,'' an ben SSater bei5 ©ijd^of«

nad& SBolfegg unb bat für feinen ©efanbten um Subienj.^) am gleid&en

2:age fd^rieb er aud^ bem SBifd^of felbfi, wa^^ nad^ bem infinuierten Aonft-

fiorialmanbat bie Seute beS Xrud^ifeffen weitere jur ^anb^abung ber

^ergebrad^ten ©ered^tfame auf feinen 93efe^l am 12. 9(pril oer^anbelt ^aben:

juoor würbe „wegen Abgang beÄ ®ebau" bem öifd&of (Äottator ber

^^Sforrei) von ben (grben beS 5pfarreri5 Seubid^r Äaution geleifiet, bem 9lad&-

folger feine Duote abtaxiert, bem S)efan fein SWonat, aber lieberli^, oon

ben Srben gereid^t unb aDeiS übrige, fo baiS geifllid^ie 9Befen betreffen mag,

georbnet. Sftun aber ifl bie @rbfd(iaft nid^t me^r ein tirc^lid^eS @ut,

fonbem „ein pur weltlid^ ®ut geworben, t)on bem id^ burd^auiS ben

jel^nten Pfennig unb t)on bem, waiS nad^weidbar ^eimlid^ t)erfd^leift, unb

votQtn unterfd^ieblid^er oon meinen Untertanen eingefommener Älagen

1) Äopie im ©olfegger «rc^iö "^v. 15078. — 2) Äonjept ebb.

3) Original ebb.
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ttmai äBenige^ auf 9le4nung (9bfd^lag) ^be einl^etmfen kffen; an allem

biefem ^be id^ unjtoeifel^aft me^r nicibt getan, aU tixtiS mir oon Sle^tö

loegen )u im gebü^t'^ 3Rur 9leib^rte unb 9Rt^anner lönnten bem

Sif^^of geraten ^aben, fogar bte afppeSation bed Xruc^feffen ni<i^t atlteit

}u n^oKen. 3^m ntfiffe ba$ wo^l bewuj^t fein, n)ie nienige ber n)eUlid^

®tänbe bei» ed^iDfibtfd^ jtreife« bem Sifd^of n)egen feine« UmM roo^I

affeftioniett feien (roegen ber SReligion unb wegen ber [3leflittttiond]^

Aommiffion), wit Diele aud^ unter ben Prälaten biefeiS itreifed eben toegen

bed Streite« um ben 9lbiug ^bi^guftierf' feien. ^Sollte nun S. @. miber

Serl^offen mi4 e;fommuni}ieren, mfigte id^ mid^ gteid&n)o|l gemiffen Ort«

abfotoieren laffen. 2)abei l^aben 6ie aber felbft }u erad^ten, wo« i^

ober bie SReinigen ffirber ffir eine Slffeftion gegen @ie unb bie 3^en
tragen fönnten; id^ ||ätte Urfad^ ju tlagen, bag man fogar neben ber

@;Iommunifation in eaä)tn, bie fonfi }ur meltlid^ Srfenntni« fle^n,

n)iber micb unmittelbaren 9leid^fianb mit einer ®elbfhafe, al« ob i^

^\)xti Stift« Ilntertane oon 9Jteer«burg ober aJlarfborf mare, oerfa^e."

au4i nriffe ber Sifd^f mo^l, ba§ eben biefer von ben (Seifllid^en enoedte

Streit )u ben jnrifd^n ber bif^iöflid^n Aurie unb bem ®rafen^ unb

iperrenfottegium nod^ unerörtertcn ^fünften geljiöre unb er (Xrudjfefii) be«'

xotQtn olSine ^räjubi} für bie anberen ftd^ niii^t fflgen bärfe, mie benn

nid^t nur feine Soreltem unb er felber, fonbern aOe fd^n)äbif^ StSnbe

ben Slbjug in ruhigem Seft( l^ergebrad^t unb be« Sifdj^of« äSater felber

unl&ngft ben gleid^n Hft geübt l^abe. SQil^lm jpeinrid^ lieB fofort einen

eigenen 8oten nad^ 9Rain} ,,um 3n^ibition«pro}e6'' ablaufen unb bat ben

^fd|of, menigflen« etma« StiBftanb }u l^alten, bamit er nid^t übereilt

merbe.^) 9(m 15. atpril legte ^einrid^ oon SBolfegg au« bie oon i^
^fomol^l ber S$ern)anbtfd^ft al« be« ob^abenben 9lu«fd^reibamte«'^ begefrrte

3nter}effion beim Sifd^of ein. ,,9Beil e« mit bem ius emigrationis bie

9ef(^affenlSieit ^t, ba^ ftd^ beffen bie unmittelbaren fd&n)äbifd^en 9teid^^

grafen unb igerren oon unoorbenflid^en Sauren üblid^ gebrandet, «nb

obwohl feit einiger 3^tt unferem Äottegium oon ben Ferren (©enerol^)

SSifarii« tu Aonflan} biefe« ^unft« falber etwa« Streit ermedt morben

ifi, fo ^aben bod^ unterfd^ieblid^e SJorginger im 8i«tum bergleic^n fd^rfe

^rojeffe gegen SRitglieber bicfe« ÄoDegium« niemal« oorgenommen nodb

gefiattet, fonbern güttid^en Slu«trag gefugt.'' ^einridy bittet feinen So^,

1) Stopit im fBolfegger Kredit) 'Sit, 15079. — 9gL anäf $(^rei6en 3ato6

f^ar{9 an ffinen Sater ^einric^ üom 21. %px\{ 1631. Origlnaf t&b.
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beut ®enerabilar ju befehlen, mit bet angebro^en e^ontmunitafion ein^

ju^lten, jumal ba SSil^lm ^hitid^ bereits oppeniert |abe nnb „^
red^tUd^ ein}utaffen feine @d^eu^ trage. ^) 8ifd^of ^iilimntA gab feinem

Sater am 17. S^)cil Äntioort oon SMeerÄburg au«, (gr beruft fid> auf

feine f4n)ere $flid^t unb miO aud^ ben @d^ein ber $arteilid^feit meiben.

^urd^ bie SlppeUation ^einrid^ nad^ 9Rain} feien feinem 93ifar nunmehr

bie §änbe gebunben; er lebe aber ber Sw'J^tfl^t^ ^ w>^^^^ ^^^^'^ ^^
Zrud^feg }u ©d^eer nod^ jemanb anberiS cl\x& ben Xnoermanbten be8

gräflid^n JtoQegiunuS h\& }ur fdi)iebli(!^en Beilegung fold^r unb anberer

Streitigfeiten }u bergleid^n ^Projeffen weiteren Änla^ geben.') aSil^Im

$etnrtd^ bebanfte ficb am 19. April bei feinem Setter für beffen wo^U

meinenbed 64reiben an ben Sifd^of. „Slber bie odterlid^e Srinnerung

^aX nur fo Diel genfl^t, ba§ ber $err Sifd^of ein nod^ fd^ärfereiS SRanbat

gegen m\S^ ^at aueferttgen laffen. ^er ^efan bei @aulgauer JtapiteU,

mein Pfarrer )u Sraunenroeiler, l^at ed bereitiS im ^aufe unb n)trb

t& mir nad^ ben (OfierOSeiertagen Iniinuieren. 3d& protejitere ^iemit

Dor ©Ott unb @. ®., ba§ btefer 9ifd(iof midd }n)ingt, bag i4 mad tun

m\x% baran id^ ungern fomme; aber id^ mu§ biefer ^ade einen Stil

fud^en unb id& ^off, id^ mott einen ©til finben. ©enn ber ©tfd&of nur

mollte, fo tonnte er mo^l nod^ biefe SBod^e bad SRanbat Dom 2)elan

abforbem, el^e man* mir infinuieren täte.''^) $einrid& überf(|ictte ba8

bifd^öflid^e Scheiben unb oerfpradi) am 20. Spril, nod^maU ein @r^

innerung^fd^reiben an ben Sifd^of }u rid^en.^) Sr tat bieiS am 22. Spril

mit ber IBitte, ben %oD)ug beiS nod^ fd^Srferen aitanbatd }U fuSpenbieren.

^^S^ürbe fid^ ^ad^ befinben, bai man bed 9b}ugiS nid^t befugt gemefen

fei, ^tte fi4 be9 SSerlufbS, meil man genugfam (Jtaution) barum gefegt,

niemanb )u beforgen.^^) 2)er Oifd^of ermiberte am 30. S^nnl, bag ba8

fd^&rfere 37{anbat oor feinem 6d^reiben am 17. Sipril erfloffen fei; er

l^abe aud^, fofem bie XppeQation nad^ SRain) mirflid^ erfolge, befol^len,

mit ferneren ^ojeffen unb ^tn\\kxtn einju^lten; bie ^nltnuation bed

SIRanbate« aber tonnen er unb fein Sitar nid^t ^inbem. „Steinen ^rm
SBater laffe iä aber felbfl ermeffen, ob mir nid^t fiarf anla§ gegeben

roerbe, mid^, inbem id^ o^ne^in bad Amtftfiorium nid^t unmittelbar }tt

birigieren pflege, auc^ biefer Sad^en a\a oielen er^ebli^en Srmägungen

1) Äonaept im ffiolfegger ^Trc^b ^x, 15079. — 2) Original <6b.

3) Original (gon) eigen^finbig) ebb.

4) Äortjfpt ebb. — 5) ftonjfpt ebb.
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Q&nffxi) iu entf^tagen unb benjenigen, bie l^ieiu oerorbnet, secundum
institiam et stylum }u oerfa^ren lebigttc^ }u überlaffen."^) S)amtt

fd^eint bie 6ad^e liegen geblieben )u fein.

9if<$of 3o^<^nned trug ftd^ mit bem ®ebanfen, feinen ^offiaat

unb ^auS^alt }u oereinfad^en. 9lm 13. 3uni 1631 fd(ii(fte er feinen

retd^enauif^en Oberoogt Sllban t)on ^annenberg an ^einridb mit einem

aieformplan unb mit ber Sitte um oäterlid^en 9tat.*) $einrid^ billigte

in feinem Sd^reiben oom 15. 3unt ben $lan bed iBifd^ofiS, ben ^offlaat

bei biefen befd^toerlid^en 3^i(^n ^tmaiS eingufd^ränfen, n)ie ti ja in S)iOingen

unb @id[iilätt aud^ gefd^e^en fei, unb eine gute älnja^l von 2)ienem unb

^ferben abjubanfen, fooiel man beren ermangeln !önne. S)em Sifd^ofe

aber in beffen ©elbnot bei}ufpr{ngen fei i^m unmöglich, ^einrid^ fd^Ubert

nun feine Sage: 93on ben Untertanen ^abe er nid^tS }U ermarten, bie

10000 (Sulben iäl&rtid^ie 3infen feien in ben Dier 3a§ren auf 2000O

angefd[in)olIen; er ^aufe jegt im 36. 3a^r, fdnne aber in SSa^rl^eit fagen,

bag er nie weniger @elb gefiabt ^abe als }ur @tunbe; er (labe feinen

Sebienten (Beamten) bie Sefolbung bis bato nid^t reid^en fönnen.') Sm
20. Quni fd^reibt aibon on ^einrid^, ber ©ifd^of fei entfcftloffen, gleidjj

auf 1. Quli mit ber geplonten Sleform ju beginnen unb fid[i einige Seit

nad^ SRofenegg jurüdfjujie^en.*)

9lm 15. aRär} 1632 mar eine Serfammlung }u SRinbell^eim auf

(£inlabung beiS Aurfürflen von SBapem namentlid^ megen (Einquartierung

feine« Solfe«, roegen ÄuffteUung eine« S)efenrion«forp« unb wegen Selb*

beitragen l^iefür.*) Auf 21. gebruar 1632 mar ein «uÄfd^iufe aller

bifd^dflid^en Untertanen nad^ SReeriSburg xn& @$lo6 erforbert morben.

„^^ bama\& begel^rt morben, 10000 ®ulben }u erlegen, fo }u Seitrag

ber baperifd^en 9lrmee mflffen geliefert werben ju breimalen: bie erfle

Station in ad^t ^agen, bie }meite in t)ier SSod^en unb bie britte brei

SBod^n l^emod^. S)ie erfien aroei mürben eingejogen; e^e ba« britte ^id

^erbeifam, ifi ber geinb ^erjugerüdtt, l^at mon nid^t« me^r geben fönnen.*«)

®eim anrüdten be« geinbe« ,,l^oben unterfd^ieblid&e oome^me Ferren

unb juoörberfi ber ^od&m. %üx^ unb iperr 3o|iann Sifd^of }u Äonflanj

1) Original im fBoIfegger 9r(^t)) 9h. 15078. — 2) Original ebb.

3) Ston^tpi ebb. — 4) Original tbb.

5) gfürftl. Kredit) in 5ti6(egg.

6) aaendbac^er (S^ronit Don (&aUü9 3embrobt in SD^one, Onraenf. 3, 568.
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gnabig unb vaitxliä^ geraten, toir foDen in bie @tabt Aonftanj weisen

unb bort in Sid^r^eit ben 9(u2gang bed Jtriegd enporten'.^) 2)er Vifd^of

felbfl lieg feine äRobilien, SBein unb anbere jum Unterfialt notn)enbige

6ad^n na^ Hxbon im X^urgau bringen.')

9lm 3. S^ebruar 1632 n)anbte ftd^ ber Qifd^of wieber an 3find&-

Sion ben früheren Sifd^dfen n)urben bei» 6tift« ^Ibteil, {Dritteil unb

üuart}e^nten in ben 5tird^nfa( 6teinmaur ge^Srig an b<a Spital um
530 ©ulben auf Slüdldfung t>erfauft; er rorSi nun biefe 3^ten roxthtt

Ü\tn, l^at ha& @elb fd^on länger in 3^4 hinterlegt, ®aben aber n)eigert

^. 2>a an ben Orten, mo ber S^^nten fäDt, 3^^ ^^^ Obrigleit ^at,

foO ed ein red^tlid^S (£rfenntni£ faden, obgleid^ bie ©ad^e an ftd^ Ilar

i% jUDor aber beiben Parteien einen Xag Derlünben. 9lm 29. @eptember

1632 ^ielt er bei S^^ roieber um einen SRed^tÄtag in obiger Sad&e an.')

3u berfelben 3^it ^«tte Sifd^of 3o^anne« einen Streit mit ben

©d^obingem in St. ®aDen. Sd^on am 6. SRooember erfud&te er 3**^^^

benfelben in ber ifiret^alben au«gemad&ten Sad^e !ein fernere« ®e^8r ju

geben. aOein ber Streit bauerte nod^ jal[irelang fort. Um enblid^ Stulpe

3U befommen unb auf oielfad^e ^nterjeffton ^in jafilte ber 9ifd[iof für bie

Xlnfofien au« ber Slrboner §anblung l^er an Sd&obinger« e^eweib unb

Äinber 600 ®ulben unb 100 3lel(i^«taler wegen gleid&er ©ad&e unb wegen

eine« burd^ Sddobinger jugunfien be« Sifd^of« oon ben Bä)xot\>tn erlauften

Sd^iffe«. am 14. Dftober 1636 flettte ffiolfgang Sd&obinger bem »ifd^of

eine ©eneralquittung au«.^)

am 22. Januar 1633 fd&rieb Sifd^of So^anne« an bie Stabt 3ürid&.

SJiele oerfd&iebene Äotten unter fd^webifd&em unb roürttembergifc^em Slamen

fireifenber Solbaten Ijiaben eine 3eit ^er oon ber in (9labolf03^ß liegenben

®arnifon fein Älofier unb feinen Redten ö^ningen oft „feinblid^ über^

fallen, aud^ mit SRorb, 9la^m unb in anbermeg, wie fte tonnten, auf«

ärgfie perfolgt, aber jeweil« il^ren Unterfc^lauf aU aud& ben freien unb

unge^inberten 3ugang fo mit fo ol^ne Staub in unb burd^ bie Stabt

©tein o^ne ©d&eu genommen", ©r J)abt an Sürgermeifier unb 3lat ju

€tein fd^riftUd^ begehren laffen in Araft ber Setträge unb l^ergebrad^ter

1) ^txidft bed ftloper^ i7on dnaigtofen in ben a^itteilungen i7on ^o^en^

iottcm 6, 26.

2) a» gefc^a^ bir9 anfangt ^ar) 1632; (S^aiffei inä^one, Ouenenf. 2,206.

3) Original im «Etaatdar^iü in Qüxid).

4) StaatiSarc^it) in S^viä),
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9l2a#arfdMft/ bag fle auf allen benlenigien ^auf>, fo aus t^m ittofier uttb

Rieden ö^ntngen in il|re @tabt gebra^ ober bort butd^ffl^rt merben

n^ode, einen älrrefl legen, älber fein @d^teiben fei nod^ gor nid^t ner^

lefen, fonbem auf einen orbentlid^en ^atiUQ verfd^oben n^orben; ttntei>

b^en ge^ien in Stein bie S^Vf)^^ @o(baten auiS unb ein, ^ten bort

fid^ auf^ lolen in £)^ningen i^ren llntei:i^alt; jjüngfi feien »teber einige

aßagen mit fotc^m Staube bort burd^gefül^rt vootbm, unb jeftt bereiten

{id^ nod^ StUiä)t ^Ibaten por, um mit ^ilfe einiger 8ilrger ber Stabe

bie 9boffe in £)finingen )u ^olen. 3^^^^^ ^^^ boiS ate ^^e Obrigtett

non Stein abfieUen.^) Stein fd^ieint ftd^ über^upt nid^t gut }u ö^ningen

geßeHt }u ^aben. ätot 6. Vt&ti 1633 fd^ieb Sifdgof ^o^onneS an ^firid^.

Selten Sommer fei ben Seinigen oon ö^ningen bei bem öfc^gong oon

einer ungemöl^nlid^ grogen Stenge junger Surfd^ mi ber Stabt Stein

mit nielem Sd^reien, Sohlen unb @eläd^ter Eintrag gefd^l^en; aud^ nad^^

^x nod^ feien £)l^ninger, menn fte nad^ Stein famen, verfolgt morben.

(Sx bitte, bied abfieQen pi moUen.')

3m Spätl^erbft 1633 befürd^teten bie Sibgenoffen einen (ginfaO ber

S^meben in il^r ®ebiet unb fleSten bed^alb in ber ®raffd&aft Soben eine

@ren)n)ad^ auf. 3^ ben Unter^altungdfoflen berfelben mürbe aud^ 8if(^

3ol^nei$ megen feiner in gebadeter ©raffd^aft Uegenben ®iUer ^ange}ogen,

ober, mie er glaubte, }u bod^; be«^alb bef^merte er ftd^ am 20. 9looember

1633 bei 3üri4.')

SBa^renb ber ^Belagerung oon jtonftau} burd^ bie Sd^meben ^ielt

ftd^ )Bifd^of 3o^nned in Sinbau auf. @r miinfd^te bie @rrid^tung eined

^efuitenloUegiumiS in Sinbau. Um 1633 ^atte man bei jtaifer f^erbinonb

biefe älngelegen^eit Iräftig betrieben, unb biefer l^iatte bereits bie Srrid^tung

einleiten laffen, als bie AriegSunru^en bie Sad^e in£ Stoden braddten.

(&& maren jebod^ juerfi }mei, bann brei, enblid^ oier 3^fi^tenpatreiS famt

einem Sruber in Sinbau unb übten bie Seelforge. SkirauiS^ fo planten

Äaifer ^rbinanb unb »ifd^of So^anne«, foUle [xä^ mit ber 3eit ein Äotte^

gium entmidfeln. 2>arnad^ änberte man ben $lan unb befd^log, bie Sefuiten

foQten flönbig in Sinbau bleiben, aber ol^ne fiel^ranflalt^) ^m ^ol^xt

1634 fefete Sifd^of Qo^anneiS bei ber neuen (faiferlid^en) Slcgierung }u

1) Original im ©taatiSard^ii} in 3ft^<^*

2) Original ebfe. — 3) Original tVb,

4) Kropf, Historiae Provinciae Societatis Jesa Germimiae superioris pars

quinta (Angnstae Vind. 1754) pag. 149 unb 356. @(r&6er 164.
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etottfiort €» butd^, bag bie ytm prdtefiaiitifd^ $ofin:ei>iger bafelbfl

entladen unb an i^er Siede }ii>et ^efiiiten mit bei (B^^ten b(NS

AmBßoriatitf bettout würben*^)

3hi le^tgeitmnte« ^^t bat ^j^ifymnti ben Sfofen mm @iU|,

bot »örtlewbergifii^n ^ßriloten unb befmtberiS bem mn Slaubeucen

IHlfteül )ur @eite )u ptel^ uitb bed k^teren $of m Zübmfett unb

egtin^en }u fd^n.^) Unitx bem 26. €eptember 1634 iDitb betid^et:

irSRoit emattet fÜnUtd^ ben bifd^dfitd toii{lan}if4|en Zrom))eleT, fb tu boe

fä«tg{id^ (ungarifd^) Sager ttodft SBirtembetg os ^erm iDbetfUeutnent

9^Vff^ motbe«, bem 3^e fOrfilid^ (Knaben bie SU^tion bet ^o))flei

S>enteab6rf }u fdOtiitieren, atup afie übrigen ®otte0^&ufer i^e« ^ieoir

immittierten ^diäten unb Steligiofen «nebet gnäbigß einriumen )u laffen

beflermaften retommanbiert'*)

im 20. 3<^nuar 1635 fonbte Stfd^of 3ol^nne< von AettRanj ein

fd^orfe« &fyct\btn m bea Jtrieg0(ommiffär mit bem ^udEien, beibe Gtibte

(9Reerdburs unb 9Rarfborf?) 4nlt fold^n @;a{tionen )u oerfd^en. d^

fftl^rte barin auf, bag feine« 8ruber<, beiS ®rafen von SBolfegg, 9legimeiit

feinen midlUS^n Unter^tt anbenofirtS ^abe unb bt& ffoiferiS 2)ienii biefe

®fdi\»n nid^t not ^obe; fle gefd^efie nur au& ^riootintereffe. (Ü fiat

aber biefei 6d^eiben menig (fofolg gelobt, SReer^burg nutzte au4 ®elb

geben . . .^) Sm 27. ^bruor 1635 mad^ten ber Oifd(iof, S>efan, ®enioren

unb gemeine« JlaiKtel be« ||o^n 6tift< }U ftonfian} einen Sergleid^ mit

bem Hauptmann fu jtonfian) in Setreff ber ©teuer berjenigen Aonftftorial^

unb ejcempten ^erfonen, n)el(^e für i^re SBeiber unb jtinber ba« fon^

9an}ifd^ SBörgerred^t erlangt ober aber weld^ bürgerlid^ Käufer läuflid^

an üd^ gebraddt l^aben.^) im 30. 3uU 1635 famen bifd^flid^ fonftonyfd^e

Sifitatoren in« jHofier 6t. ©oflen.«)

im 7. iugufl 1635 fd^en ber Sifd^of unb bie @tabt Jtonflan}

einen 93ergleid) n)egen „betber 9loo«^rren^ unb 9led^in«^fe )u Oulben^

1) Sattler, ®ff(^i(^te be9 ^erjogtumd SBfirtembtrg , 7. %txl (Xü^ingen

1744) e. 121. 9ipo»«f9 IL €. 150.

2) Cßeingarter S^^ifftDbu^ 84, 496.

3) Vflummtm, Amifües Biberac. 2, 179. 2)«rt iß au^ 6erul^, b(i( ber Qifc^pf

am 23. ©eptember t>oii itoujlang naä^ Tltttibüxq t>ftxt\ft fei, aUbort in bem nackten

9lek}ier ber ^agb abgumarten.

4) ^flummem, Annales Biberac. 2, 227.

5) Urfunbenau^aüge gur (defekte ber 6tabt ftonpana in Gi^riften be9

^erfind fär (2)ef(^i(bte bed Sobenfee» 7, 1876, 209.

6) Xagbudft be« «bt« ^uB 1, 221.
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I^uob unb 64dnenbomgarten unb toegen hti jä^rlt^ faüenben Sogtred^tiS

Dont 9to^lingiSISiof in ber Sogtei ©ggen ju @d^önenbotngarten gelegen.

am 28. augup 1635 loo^nte »ifc^of Qo^anne« ber »eetbigung

beÄ ®rafen ©gon üon gflrfienberg In ber S)omftrd&e ju Äonfianj col^)

Slnbern S^agS n)urbe in leitgenannter @tabt eine Aonferen} gel^alten.

(S^ n)urbe barfiber oer^anbelt, ob unb in toeld^er ®e{lalt man bie

griebenÄpunfte, fo ber Äaifer unb ber Äurfürfi von Sad&fen ben 30. HRoi

b. 3. ht ^ag gefd^loffen, annehmen n)oQe. ®^ maren von ben Sttti^

flänben nur wenige älbgeorbnete erfd^ienen. Einmütig befii^log man, ba§

bie begelSirte Kontribution auf 120 SDtonate ali unmogli^ )u t^ermeigem

unb bann bie SrnnefKe nid^t abfolut, fonbem bergefialt anjunel^men fei,

bag jeber Iclbierte @tanb n)iber feines bena#arten iSefd^Sbigerd $ab unb

®ut gebfll^renbe Actiones l^iaben möge, „^a^ gräflid^e AoKegium feporiert

fid^ t)on ben anbcren Saufen unb oerfafet (30. augup 1635) ein befon^

bereis äJlemorial an ben )Bif4of t)on Aonflan} ate auSfd^reibenben ftreüS-

fürjien mit ber SBitte, ba§ 3l^e fürfilWjie ©naben biefeiS ÄoUegium«

l^lber ben gefirigen Sef^lufe an ben Äaifer unb beibe Äurfürfien oon

SRainj unb SBapern gelangen laffen, aud^ bie (grlebigung oon ben 120

Stonaten mit 93orbe^alt aQer älltionen gegen bie fd^äbigenben Sbit^bom

jtt erlangen werben foDten." 5ßrälaten unb ©täbte Ratten gern alle« in

ein aWemorial gerid^tet, roai aber bie ©rafen nid^t tun roofften. S)ie

©rafen unb @täbte l^iaben nid^td bei bem ungarifd^en jtdnig anbringen

motten, aber bie $r&laten ^aben il^em Slemorial ben jtönig oon Ungarn

aud& einoerleibt*^)

am 9. September 1635 fiebelte ©ifc^of Sol^anne« mit fetner unb

feine« SJater« ^of^altung nacb Sfteid&enau über, meil fein Äammerbiener

in ber 5ßfal}, b. i im bifd^öflid^en 5palai«, an ber $efi gefiorben mar.*)

3n biefem Sal^ire mürben mie 1625, 1626, 1628 neue «Itäre im

aJlünfier in Äonfianj errid^tet. 3n ben aften be« S)omfapitete wirb

1637 ein neue« S^orgitter erroäl^nt, unb im Qa^re 1638 lautet ein

9hibrum: SJiftr famt Überfd&lag megen ©emölbung ber 2;^umbfird^tt.

@« mu6 nun entmeber an ©elb gefehlt l^aben, ober man fanb bie t)or<

liegenbe burd&greifenbe Snberung nid&t attmeg für gut, furj, e« bauerte

bi« 1679, bi« enblid^ bie §anb an« SBerf gelegt rourbe.*)

1) ©obcnfeft}crein«f(griffen 7, 210.

2) ^ftummcnt, Annales Biberac. 2, 346.

3) ebb. 2, 347 f. — 4) (Jbb. 2, 352.

5) 2)a« alte Äonfianj in @(^vtft nnb ©ilb 1881 @. 49 f.
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3m ^erbfi be« ^al^eiS 1635 befd^ulbigte ber Sifd^of ba« Aloflet

aRe^rerott, unbefugte Sjremptionen in 9lom na^gefud^t }u l^aben. S)er

3Q)t entfd^ulbigte ft^ ti fei bied nid^t ber ^; fle niollen fid^ feiner

;3urlSbiItion nid^t ent}iel^en, fonbem l^aben tttoai anbered foni}itiert, xoai

fein ©tift nic^t berühre. Sie fud^en nur hai, bafe Pe bejüglid^ ber

bifd^dflid^en ®erid^tdbarleit bei bemjenigen gelaffen nierben, vtxa iai

Aird^enred^t unb bai Jton}U t>on Orient bie^Sortö l^eilfantlid^ biSponieren.

äludi) ber 9lbt von äßeingarten fagte, bag fte in 9lom nid^tö foli^itiert

ISiaben, n)orüber fid^ ber S3ifdbof besagen fdnnte; er n)oDe feine @|emption

unb n)firbe fte aud^ nid^t annel^men.^)

am 7. SSprll 1636 ri^tete ^Popfl tlrban Vm. an ben SSifi^of

von Aonftan} ein @mpfe^lungdfd^retben für feinen Segaten $inetti, ben

er }ur ^ebeniSoermittlung nad^ 2>eutfd^lanb fd^tdtte.')

3la^ bem S^S^^^^ ^^^ ®t^t SRarlborf tonnten aOe an Jtorpo<>

rationen gelangenbe Siegenfd^ften 3U 9Rartborf ein ^albe« ^al^ir lang

t)on ben SSerroaubten be« legten ©gentümer« unb ein weitere« 3a^r oon

jebem Bürger }u SRarfborf gebaut nierben. 28egen ber „erb&rmlid^en

Ärtcg«aerrflttung" erweiterte Sifd^of 3ol^anne8 am 18. ©eaember 1636

biefe« 9led^t ba^in, bag ;baSfelbe bejüglidi) aDer wä^renb be« Ariege«

in frembe $anb lommenben @üter inner|)atb ber auf Sd^lug eine« Uni^

oerfalfrieben« folgenben §e^n Qa^re geübt werben barf".*)

3n ben 3a^ren 1632 unb 1633 ^tten auf Anregung be«

5prebiger« P. SBolfgang ^attma^er S. J. ble Äonfianjer eine Soreto-

fapeQe }u bauen gelobt, wenn fle @d^u( fänben wiber ben Belagerer

©ufiat) §om. S)er ^dau gefd^al^ auf bem ©taaber SSerge, ber ben S)eutfd&^

lenen auf ber SWainau gehörte. Sifd^of 3o^anne« legte am 19. SWai 1637

ben @runbflein, im folgenben ^ofyct weihte er bie Jtapelle ein unb über«"

gab i^re Verwaltung ber ©efettfd^aft 3efu.*)

3nt gleid^en ^al^ire würben in ber Jlird^e be« SefuitenfoQeg« }u

Aonflan} an ben ©eitenwänben be« @^ore« }wei fe^r fd^öne älltäre

errietet; ben einen, ben @t. 3gnatiu«'aitar, auf ber (goangelienfeite

l^tte »ifd^of Sol^anne« Srud^fefe gefiiftet; er lojiete 293 ®ulben; ber

1) aWc^rerauer «rc^iö 'Str. 593.

2) Originalbreoe im erjbifc^öfl. %xä)'\\) in greiburg.

3) Oberr^ein. 3citfc^rtft 42 m. 36.

4) S^ropf 1. c. 354 f; (2)runbfl(in(egung itac^ <S^r5ber a. a. O. @. 89 am
18. 3um 1637, ©ci^c am 1. 3u(i 1638.

8o(^eaer, 0ef(^i(^te bon Sa(bb^TQ III. 45
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anbete, ber f^an} 3cax>tü\xi^^Uax, xoax ein @efd^ent feines ^bet2 aRoj:

SBiDibalb. JDiefer fofiete 273 (Sulben. «eibe SUtäre würben am 1. SRot

1637 bttrd& ben ffiei^i^of 3o§ann «nton a;ritt fonfefeiert.^)

S)a2 Alofter {treujUngen n)ar bei ber Belagerung t)on Jtonßan}

bttr$ bte ®^mhtn Derbrannt unb von @runb aai jerfUrt n)orben.

Sluf Sitten be« W)t& unb StonvttM inlorporierte Sifd^of ^o^onneS

(6. gebruar 1638) jur (grleid^terung iljirer Safien unb jur «uferbauung

beiS JtlofleriS bentfelben bie ^ropfiei 9ltebem auf bem Sd^warjmalb.^)

am 9. aWärj 1638 belehnte ber ©ifd&of ben 3atob Sflel^er, »ürger ju

Aonßan}, mit ber 3Re|igbanI unb 9Re|igftatt famt aller Buge^ör in ber

Meinen aKe|ig, einerfeit« an« $au« jur ihotte, anberfeit« an ®eorg SBarf

^

^er« aWefeigbanl fiofeenb, fo t)om »ifd^of unb l^o^en ©tift fielen ijL»)

Som ^pfl beauftragt, ben neu ermo^lten ^opfi von Sujem
in ben Seftft feiner $ropflei einjufüi^ren, fubbelegierte Sifd^of 3o^anne«

am 23. SRai 1638 ^ieju ben Subroig ^elmlin, Äanonifer in 85em.*)

^Stacbbem infolge be« Jtriege« an vielen Orten bie gen)d^nli(|en

Sder l^euer nid^t angebaut, fonbem bafär bie ®arten, Sainbten, SBiefen

auger^alb @tter« von neuem umgebrod^en morben unb ftd^ be«l^alb bejägUd^

be« 3^^^^^^^ S^^^^S^n ergeben l^aben, ertennt ber Bifd^of gerid^tU^, bog

fold^e }e^ntbar feien, folange fte im baulieben 3ufianbe eri)alten merben,

unb befielSilt ben geifilid&en unb roeltlid&en Dbrigfeiten, ben ^Pfarrern im

^Qe ber 9Biberfe(lid[|{eit ber $flid^tigen l^ilfreidi)e $anb }u leiften/ ^)

3lm 22. 3uli 1638 bebanfte ftd^ »ifd^of Sol^anne« bei ber Stobt

3ürid^ für i^re ißermenbung bei bem fd^mebifd^en Aommanbanten im

Jllettgau megen feiner in ba« 3lmt Jtaiferfhi^l ge^ienben @efäQe. Jtflrjltd^

babe ber jtomntanbant auf 2;miel mit bem Sormanb, e« fei i^ bie«

iuvi) l^ö^eren iSefe^l aufgetragen morben, oon feinen armen £euten eine

augerorbenttid^e Jtontribution verlangt, nclmlid^ entn)eber 2400 ®ulben

innerhalb 9)tonat«frifl )U bejal^len ober eine Aompagnie fttieg«oolt fedb«

äBod^en }u unter^lten. 3lber fd(ion bie orbentlid^e möd^entlicbe Jtontri^

bution tomme bie Seute l^art an; (Selb fei !eine« oor^anben; burd^ bie

1) Ihopf 1. c. 355; O^rdber 68 (bad ^affx f(^etnt lüc^t flehet gu fein).

2) ftopta(bu<^ 10 im erabtfc^öfl. ^r4to in greiburg.

3) ©(^riften be« ©obcnfeeöerein« 7, 210.

4) ftopiaIbu<^ 17 im ev9bij(!^öf(. S[r(!^i)) in gfreiburg.

ö) Skopie im @c^eerer @afrifleiarc^ii7 Sabe 3.
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@itiquQttierung loerben bie armen Seute ober von ^a\i& getrieben unb

hai Sanb n)ieber gan} befolat gentad^t (e^S betraf bie öfiningifd^en Untere

tanen). 3ürid^ mdd^te ft(^ beim Aommanbanten oermenben. S)ieiS tat

bie @tabt aud^, mofür ber 83ifd&of mieber feinen S)ant abflattete. ^)

am 8. Suguft biefeS 3a^red mürbe ^ol^ann ^rbinanb Seopolb,

6o^n bed @rafen SBratüSlauiS ju ^ürflenberg, getauft. Unter anberen mar

au(^ öifd^of 3o^anne« $ate, vertreten burdi) Slbt ©aifeer von @t. ©eorgen.*)

3n biefem 3a^e (1638) mürbe eine DorWufige Vereinbarung

}n)ifd^en bem Sif^of oon Jtonftan} unb bem Jtlofler SSeigenau über ben

Sejug ber erfien ejtfid^te getroffen.^)

am 26. September 1638 fam ber Vifd^of von Jtonflan} nad^

9lorf$ad^, mo i^n ber Slbt t)on @t. @aQen mit ®efd&ü| unb 9)htiSfetier)8

feiertid^ empfing unb nobel traftterte.^) Ser Vifd^of lub ben ®rafen ^aug

von aRontfort ein, nad^ 9lrbon }u fommen, unb ging bann am 27. mit

bem ®rafen nad[i Sangenargen, mo biefer refibierte.*) 3)er ®raf aber

lub ben Sifd^of auf ben 2./3. f^ebruar 1639 }u einer @d^meinel^ag im

amt 5Reufird& ein.«)

am 17. gebruar 1639 ermahnte ber Sifd&of feinen ÄleruÄ, gegen

falfd^e Seigren an}ufämpfen, unb befiätigte bem Jllofier äRe^rerau ein

Privilegium Dttod, 9ifd[iofiS oon Aonftan}, oom 5. 9looember 1427

betreffenb bie Sefeftung inforporierter ^Pfarreien.'')

am 2. gflooember 1639 fd^idfte ber abt oon ©t. ©atten eine

®efanbtfd^aft nad^ Jtonfian}, um ben 9ifd^of megen einiger HRigoerflanb^

niffe be}äglid^ ber jmifd^en bem Stifte unb bem Drbinariate geftbloffenen

Aonforbate }u informieren. „2Bir ^aben guten unb freunblid^en Se^

fd^eib befommen, bag gute Hoffnung Dor^anben, bag mir in B^'unft

in gutem fjrieben leben, morouf ic!b mid[i refoloiert, jur Äonprmierung

angenommener ©nigfeit ben ^errn Sifc^of ju ©riefeenberg ju befud^en

unb ber (ginmei^ung ber Sd^lofe- unb 5ßfarrfird&e bafelbfi, fo ber Slfddof

auf ben 7. b. aw. angefe^en, beijumo^nen." ®3 gefd&al^. 2)er SBtfcbof

no^m i^n in feiner Äutfd^ie mit fid&. ©er abt fprad& über bie Äonforbate,

1) @laatdar(^tt> in QMd).

2) ®ai{fcri8 £agebä(^er bei Mont 2, 365.

3) ^ttxtv, Sßeiffenauer CT^ronif, ^ortfe^ung (ffat feine burc^gr^enbe $agi*

nierung).

4^ Xagbuc^ beiS SCbtd $iuiS Don @t. (Satten 1, 296.

5) Original im ©olfegger Hrdjiü ^x. 15753. — 6) Original ebb.

7) aWe^rerauer f[xdf\t> 608.

45*
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Über bie Sonncöflifd^n SWarfcn ufw. ^S)er »tfd^of \)at fid& in oDen

©ad^en etned ftieblidden ©entttteiS unb allet fteunblid^ett 9lad^barfd^ft

anerboten." ^)

am 16. S)ejember 1639 erliefe Sifd^of 3ol^nne« eine SSerorb-»

nung, n)ie^ n)0 unb intotemeit bie oon äRartborf bod SBeibwerf aud^

üben bürfen.«)

am 28. april 1640 tarn Sifd^of ^o^anneÄ ju gjferb iii an bie

gäl^re jenfeiW be« See« (non Überlingen) famt feinen geifiUd&en unb melt-'

lid^en SWten unb ©ienetn unb würbe oon ba h\S ^eran burd^ unfere (Über*

UngeniS) ©d&lffleute geführt unb ba in ^rojeffton abgeholt. 3Ran ^atte ben

großen Xrag^immel präpariert, aber ber äSifd^of l^at au& befonberer S)emut

ni(!^t barunter ge^en rooütn. @r n)urbe t)om 9late befd^enft. Sm Sonntag

rourbe er in 5ßrojeffion in ba« Äapujinerflofier geleitet, um bie Äonfe*

fration ber neuen Jttrd&e Dorjunel^men. 9tad^lSier lel^inte er mieber bie

Autf^e ah unb n)oOte lieber }u ^ufe ge^en. 9tad^mittagö n)ar ^trmung.

am aWontag benebijtert (!) er im aWünper ben Slofenfranjaltor, jelebriert

unb firmt 2065 ^perfonen, gibt aflen, roeld^e rooUen, aubienj, tjerfprid^t

ben SBürgermeiflem, bad SRittagdma^t auf bem SHat^aud ein}une^men,

loorüber man ftd^ l^iod^ nenounbert, metl er nid^t balb pflegt }u einer

öffentlichen Jofel ju ge^en, ba^er man fold^eiS für eine grofee ®nab

gehalten. SBfi^renb ber aJlal^l}eit ^at ber $ifd[iof ftd^ }u aller anmefenben

Serrounberung ganj lufiig erjeigt, panb um ^alb brei U^r auf, unter*

^ielt fid^ nod^ eine @tunbe mit bem Sürgermeifler mit 3utrin{ung etlid^r

©läfer Sffiein unb fu^r bann im eigenen ©d^iff naci^ 2KeerÄburg.')

Um biefclbe 3^it übertrug ^ol^anneÄ in ©rmanglung eineiS eigenen

SBei^bifd^of« bem SBei^bifd^of Don aug^burg bie 93oDmac^t, baö neu tx*

baute Äapujinerflofier in ©rcgenj famt Äird^e einjuroei^en.*)

Qn ben Äompetenjfireitigfeiten jroifd^en bem Drtöpfarrer in 3bx&^

ml unb bem granjiäSfanernofier SBert^enfiein Ijiatte le|tereÄ fid^ an ben

Sifd^of oon Äonjian} geroenbet. ©iefer übertrug am 6. Wlai 1640 bie

©d^lidbtung ber 6trcitpun!te bejüglid^ ber ^PfarrjuriÄbiftion bem bifd^Sf^

lid^en Äommiffär in Sujern Dr. 3ofi Änab, behielt \xd) aber bie 6nt-

fd^ieibung oor.*)

1) XaQbitd) ht» 9btd $tu9 1, 336 f.

2) Obfrr^ein. 3citf(irift 42 m. 37.

3) Jhiyc« d^ronif 26-31. ?JfIiimmcnt, Überlingcr «nnalen 6. 87 b.

4) ftoptalbiic^ 34 im fr}bif(45f(. ^(r^it) tu gfreiburg.

5) (Sc^tveigerifd^er (S^efc^ic^tiSfTeunb 26, 144.
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Sluf feinet Steife nad^ Sibetad^ gab Oifd^of 3o^nned bem älbt

2)ominifu2 t)on SBeingarten bte ^efugniiS, feine äRönd^e unb anbete, bie

in feinem Älopet ftdd aufhalten, in bet ganjen ©iöjefe anjufteßenO füt

^rebigt unb Seid^tfiöten mit bet SSoDmadbt, oon allen tefetoietten fffiKen

)u abfolüieten.

Ob bet 8ifd6of bem 9ieid&«tog in 9tegen8butg, mo im Septembet

1640 Det^anbelt nmtbe äbet ben ^eben, eoentueD übet tüd^tige ^ott^

fudrung beiS Jttieged unb mie man bem Sleid^Iammetgetid^t in €pepet

hiebet auf^Ifen lönnte, felbft obet butd^ @efanbte antoo^nte, n)iffen mx
nidSit S)ie öetid^te lauten oetfd^ieben.*)

am 15. Dftobet 1641 ttaf ©ifd&of Qo^anne« mit bem Älopet

6d^uffent{eb eine tlbeteinfunft be}üg(id^ bet ^fatteien (^et^atbjeQ, ®qq^

mannetieb, äBintetflettenbotf, OggeUl^aufen, Stein^ufen, äRuttenSmeilet,

@tafflangen, Dttetdmang, äteid^nba^ äUImannigraeitet, (Untet'')@ggatiS'

n)eilet unb attenmeilet bol^in, bag bet älbt Jtonoentualen, bie bet iBifd^of

einmal geptüft bejie^ungSmeife apptobiett l^at, nad^ belieben bott^in

fd^iden unb jutüdftufen fann unb bet »bt flatt bet ^etfien gtüd^te" jä^t"

lid& ben fünfjel^nten a;eil bet feit^etigen Xaje jebet $fattei bejal^Ie.»)

3m ipetbfl 1641 mad^te «ifd^of ^^anneiS eine Steife nad^ 9lom.

3n Soteto fanb et einen aitat ju (Sfyctn be« ^l. Qo^nne« ©aptifi,

feinet ^milie (9Salbbutg) eigen, von Aatbinal Otto gefKftet unb mit

beffen 8ilb unb ^milienmappen gejiett. 2)a abet bet Oifd^of fe^t münfd&te,

bag bet aitot immet me^ oetel^t metbe, ttug et ftd^ mit bem @ebanten,

ben ®ebtaud& unb boiS 8Setfflgung«ted&t übet benfelben bem P. Sleftot

unb ben ^önltentiaten bet @efettfdbaft 3efu bafelbp ju übetgeben, bamit

fie auf bemfelben a\& gleid^fam i^tem eigenen Xltate baS ^^efi bed

f)l. SgnatiuS unb $tan} lax>tx unb anbete OtbenSfefle feietn. 2)a'

mit wollte et einen IBemel« feinet S^neigung gegen bie ®efellfd&aft

(3^fu) geben unb l^offte, bet aitat metbe beffet in Stanb gel^alten unb

bie Patres poenitentiarii roetben in ben I^L SWeffen, bie fle an jenem

aitate feietn, um fo eiftiget füt i^n unb feine gamilie beten, ©t fptad&

1) (£0 ^eigt exponendi, alfo mo^I a(d ^farrtjertoefer an bie bem ftlofter

inforporierten St'xxd)tn ober fonf) al9 ^ilfiSgeiftü^e. %aqhnä) bed 9bt« !S)otninitud.

2) ^äfuXi, (S^ronif e. 539 f. 559.

3) 2)ie erflen ^tüä)U betrugen bei (Sber^arbaea 50 (Bntbtn 40 Stxtu^n, alfo

iäbvlic^ 3 (Bütbtn 23Vt i^euger, hti (Sggmannirieb 9 (Bulben 54 iheu^er, ift^rlic^

39Vi fti^euger ufto. Diplom. Dou (S(^uf[enneb p. 496 im @taatdar(!^it) in Stuttgart.
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7\0 §n>citer geiL <georgifd?e £in ic pon ^557— ^667. gifd?of 3ot?annes.

in 9lom tnlt bcm P. Oencral unb fd^ricb bann am 7. SRoDember oon

JRont au& an bcn P. Stcftot in Soreto, ba§ er bicfe S^nfunfl yimit

macje, erfud^te aud^ bcn ©ubcmator bc3 $aufeiS Sotcto um feine

^ufümmung unb oerfprad^, menn er nad^ Äonftens jurüdfomme, ble

Sufiimmung aller ©lieber feiner gamilie beijubringen.^)

S)a« Älojler Dd^fcn^aufen flagte beim ©ifddof über bie fd^led^ten

3ufiänbe in Sd^roaben, über bie angehäuften Sd^ulben unb erlittenen

5ßlünberungen. 3ur Seja^lung ber Äontributionen unb ©d&ulben er*

laubte 3o^anne« om 5. September 1642 bem Älofier, einige §aufer

famt ©arten unb ffiiefen in Ulm an biefe ©tabt für 7200 ©ulben ju

oerfaufen.**)

3m gleid^en SWonat fanb in Saben eine Äonferenj jmifd^en bifd&of-

liefen unb eibgenöffifd^en ©efanbten patt megen etlicher jhittiger Äotto^

turen gemiffer Äanonifate in S^^<^^' ®^ 'am ein S3ergleid& ouf beiber-

feitige 3latififation juponbe. S)er S3ifd(iof ratifijierte i^n.«)

am 19. aWai 1643 fd&rieb non 3ürid^ au« 3o6ann »alt^ajfar

SRein^arbt an ben 93ifd^of oon Äonfianj: ,,@uer fürjM. ®naben ©ejinnen

an mi4 wegen etwa« ©adden, fo ^tn Dberfter auf $o^entmiel bei &n*
na^me ber 6tabt Überlingen }u ^anb Qtbtad)t, ^ab ic^ in ad^t genommen,

ben ^errn Dberfl aUbalb bienflfreunblid^i erfud^t; ift aud^ bei erper ©elegen^

^eit mir oon bemfelben eine miDfä^rige anttoort erfolgt, bie id^ aber bamal«

megen oieler ©efd^afte nid^t ^aht überfenben tonnen; legten 6anuStag |iat

er mir fold^e mol^loerma^rt überfd^idt, aud^ ftcb babei entfd^ulbigt, menn

biefelben nid^t juoor anatomiert gemefen mären, bag er mir ben ganjen

arm, fo oon @ilber, unoerfel^irt @uer fürßl. ®naben untertänig }u über^

fenben, unfehlbar unb mit gutem SüKen fiberfd^idCt ^ben moQte; n^eil

aber haS Scblog }uoor einen Streid^ erlitten unb ^alte mo^l baoon,

bag äBegne^mung bti Silber« benfelben nod^ me^r gefdrbert, alfo ^be
ic^ S3ebenfen ge^bt, bem 93oten fold^e« aufjugeben unb oon @uer fürfi«

liä^tn ®naben juerfi SBeifung erwarten rooflen/*) aSermutlidfr Rubelte

e« fid^ um einen in Silber gefaxten arm Oleliquie), ber bei ber 6r*

oberung Überlingen« geraubt morben unb ben Sifd^of 3o^onne« gern

au«geiafl l^iätte.

1) Äongept eine« 9iotariatÄinfirumcnW in Solfegg.

2) S^opidbuc^ im ergbtjc^öf!. '^xd^'iio in greiburg.

3) @taatdar(^i)7 in 3ün(^.

4) Original im @taat«ar(^it) in S^xxä),
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Sein gob. 7^

2)ad bifd^ftflid^e Aonftftorium in Aonflati} l^atte ben ftird^enbau ju

Saupl^im Derfttgt unb ju biefemBn^ed ben B^i^nten arre^eren laffen. S)al^er

,

namentlid^ n)egen ber von bemfelben l^errü^renben Sted^nungen, l^atten ftd^

jwifd^en ben eblen unb feflen Stoxl ^^ilipp unb Subwig (Sxn% ^rei^erren

Don 9Belben, eines-' unb S3ürgermeifler unb SHat ju Oiberad^ a\i Pflegern

ht& 6pitate bafelbfi anbernteild langwierige Errungen erhalten, n)oburd^

nid^t nur bie Parteien in 3Bibem)iOen, fonbem aud^ ber Aird^enbau un^

t)oIIenbet unb in ®efa]^r ntertUd^en @d^aben2 geflanben. S>amtt bie

atterfeit« S^t^^^fR^rten in ®üte t)erglid5en werben möd^ten, übertrug

Sifd^of 3o]^anneiS bem 9lbt 3Rattl^äuiS ju @d^u{fenrieb unb Dr. 3Haxtxn

aSogter, ^Pfarrer ju €§ingen, eine Äommifjton. ©iefe ^aben biefelbe im

3uU in öiberad^ au«gefül&rt unb einen gütlidöen aSergleid^ auf SRatififation

be« 83ifd&of« getroffen, ©iefer ratifijierte i^n am 5. aiugufi 1644. i)

2)em älbt 3Ratt^&\a 9to^rer von @(6u{fenrieb gab ber Sifd^of am

3. 6eptember 1644 bie ®rlaubni£; an einem anfiänbigen Ort außer ber

Jtird^e }u jelebrieren ober {tdg t)on jebem ^riefier auf einem bemeglid^en

sntare aWeffe lefen iu lajfen.«)

9(m 7. September 1644 fam Sifd^of 3ol^anneiS nad^ 9Beingarten,

mad^te am 2:ag barauf eine SSaSfa^rt }ur feiigen @lifabet^a in 9teute

unb fam mieber nad^ SBeingorten jurüdf. anbem Jag« nad6 bem grü^^

fhtdt fe^rte er nad^ Staberad^ }urüd(.^)

älm 15. 2)e}ember 1644 florb S3ifd^of ^oi^anne« oon Aonflanj.

©ein »ruber 3Way SBittibalb fd^reibt am 20. ©ejember, ber Sifd^of fei

nad^ britt^albtägiger Jlranl^eit teil« per apoplexiam^ teil« per ca-

tarrhum suffocativum am 15. b. 3R. oormittag« jmifd^en 10 unb 11 U^r

gefiorben.*) ^äm Sonntag jut)or (11. Siejember) l^atte er nod& bie l&l. üRejfe

gelefen; am SRontag t)ormittag« mar er etma« fpajieren im ^^Ib l^erum

geritten; gegen äSlbenb ^atte er fld^ übel befunben unb ifi am S)onner«tag

;,gan} t)emünftig unb gottfelig'' entfd^lafen. ®r fiarb an ber S)örrfud^t

unb red^t ermangelten Äräften; bie medici referierten, man ^abe gar

nid^t« in feinem SRagen gefunben, ba}U {te gleid^fam felbfi mit ü^rer oiel

}U ftrengen 2>iät ma« Urfad^e gegeben ^aben. @r mürbe ben 22. 2)e}ember

beerbigt. ©er ©rjbifc^of oon SRainj bebauerte fe^r feinen Sob in SRüdffid^t

1) Original im ©taatöarc^io in Stuttgart 85, 23. Repertor. Soreth, I.

2) Original im @taat«ar(^io in Stuttgart 85, 23. Repertoriom Soreth. I.

3) Za^hüä) bed 96td 2)ominifud in SBeingarten 6. 41.

4) Stonitpt im iföolfegger $(r(^io 9h:. 15159.
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7(2 5p>eiter CeiL (Seorgifdye iinic oon ^ 557— ^ 667. Bifc^of 3oi?annes.

chter löblid^ geführten Slegierung unb her anfc^nlid^n unb cr[prte6lüi&en

2)tenße^ bte er bem gemeinen unb notleibenben Sleid^mejen nod^ ^ätte

leifien fönnen/^ 83if(i^of 30^0^^^^* war Sobale ber großen wariamfcjen

Äongregation geroefen. Km SCitularfefi (ÜJlarid ^tmmelfal^t) 1633 fanb

er Rd& felbfl in Äonfianj ein, um an ber ^ier teiljune^men. ®ie „Dbfer*

tmtloneÄ" ber Sobalität rühmen i^ra nad&, ;,er fei eine feufc^ 6eek,

ein l^eiligmägiger SRann gemefen, ber }u $ug nad^ oerfd^iebenen äBoQ^

fal^rWorten, unter anberen gar nad^ ßoreto in Stalien pilgerte.''*)

1) ^i\m unb 2:ari«f<^f« Hrc^iü in Sc^eer 41, 76. 77. 81. 83; 2agbu(»

be» «6t« a)omintfu« in SBciiigartcn 48; Obcrricin. Seltfd^rift 40, 441; (Uaifl«,

ä^one, OucHenfatnmlung 2, 446. aSoIfegget «rdftit) 9h:. 2932.

2) (Gröber 204.
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3afob Äarl, Domljerr.

er iweite ©o^n bc« 3lei(i6«etbtnid^feffett $einrid& war

3of ob Staxl 'er ifi ttm 6. SRärj 1600 ju ffialbfee

geboren unb am 12. 9Rärj getauft Sein Silbung»-»

gang ifi bereit« oben bargepeilt (3,666 ff.). 3n ber erflen

Hälfte be« SRooember 1618 begab er ftdö nad^ »ourge«

in granfreid^ unb blieb bort bi« 30. aWai 1620. SSon

Sourge« }og er nad^ Orlean«, n)o er ftd^ bis 6nbe älugufi auffielt.

S)ann bereifte er nod^ bi« 3. gflooember granfeeic^.*) 3m grül^ial^re 1621

war er in aRün($en, wo i^m ®raf ^o^ann oon 3oflem, obrijier $of^

meifier beS fierjog«, befonbere ®nabe erroie«. Sn biefen fd^eb $einrid&

nadj 3afob Äarl« 3lü(I!unft au« mün^tn am 15. aWai, fein ©o^n fei

IT
gor }u ftiO, aix^ ttxoai erfd^rodCen unb ^ätte be« älufmuntem« Don-*

nöten"; ba« Mnnte bei $of am befien nad^ unb nac^ ,,remebiert" mxbtn.

06 man i^n nid^t bei ®elegen^eit einer ®efanbtfd^aft nad^ 3tolien bei^

Qthtn lönnte, ober ob er nid^t eine Jtammerl^errnfieUe er^lten unb al«

§ofrat in bie Äammer gelangen Knnte? S)er ®raf mftd^te baju oer^

ißfix^ fein.») S)iefer riet jum Äammerer unb ipofrat in SKünd^en. aber

^einridj meinte am 19. 3uni in feiner Antwort, ber ®e^U eine«

1) ©olfeflfln «rc^iü i»r. 2998. 4895.

2) (J6b. Sfhr. 9842. — 3) Ston^tpt eM). IRr. 16084.
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7{^ gmciter Seil. (Scorgifc^e £inic von ^557—^667» 3<^^o^ "Katl.

Jtamtner^erm fei fo gering, ha% lein ^tioater ober ®ele^rter, gef(i^n)eige

benn eine geborene 5ßerfon bei biefen teuren 3^tten bamit augfommen

fönne; ber ^erjog ntöd^te feinem 6o^ne aud^ nod& bie Sefolbung eineiS

^ofratö ]^in}ufügen; benn er (^einrid^) l^abe nod^ ntel^r ®ö^ne in fremben

Sonben, ble i^n ein SRerflid^e« fofien; e« werbe i^w femer ein 3tam^

f)aftt& feiner So^reiSgeffille n)iber aOe SiSigfeit von ber Sanboogtei t)or^

entl^alten, unb ber ^ßrojefe oerurfad^e grofee Äoflen. (gr bittet be^^alb ben

®rafen, bai ©einige beim Äurfürjien gu tun.^) SereitiS am 28. ^nx
lonnte ber ®raf oon Soßern bem Sruc^feffen mitteilen, ba§ ber §erjog

feinen @o^n jum Slat unb Jtammerer angenommen l^abe; er rät aber,

il^n nidjt in ben ^ofrat ju fd^iden, ba er in ber Umgebung feinet §erm
^me^r fe^en, lernen unb ftd^ oerbient mad^en fann". ^einridj foHe §ur

Äammererbefolbung nod^ jä^rlic^ 100 ©ulben jufd^iefeen, bann reiche e«.*)

3n}n)ifd^en vooUtt man ben jungen 2;rud^fef[en in ber Segleitung beS

©rafen aOBratiölau« Don gürftenberg juoor nad^ Spanien fd^idfen.«) SDer

äierfud^ mißlang aber. Unb ali ^einric^ am 26. älugufi feinen @o^
bem ®rafen von 3ottern iufd^idfen rooHte; war biefer famt feiner ®ema^-

lin von 3Ründ^en bereitiS in fein ^eimat abgereifl.^) ^einrid^ legte ober

SBert barauf, bag gerabe ber Obri^^ofmeifier feinen ®o^n bem ^erjog

prfifentiere. S)ie SwJifd&enjeit benüfete $einrid^, um feinen ©ol^n im

„gflrfd^neiben" unterrid&ten ju laffen, unb bat am 6. Dftober ben grei^

^erm ®eorg von Äönigöegg, il^m feinen ^gürfc^neiber auf ttxoa 14 2iige

nad& SBolfegg }u fenben".*) 83erelt« war bem jungen Srudjifeffen ber

lange 9(ufent^alt in SBolfegg entleibet, aliS ber ®raf von 3o0em am

2. S)ejember fd&rieb, er werbe in ben näd^pen Sagen über SBolfegg reifen

unb 3^ob Aarl mit nad^ SRünd^en nehmen.*) 3lnn mürbe biefer Dom

§er}og SRajimilian jum „S)iener, SRat unb Äammerer" angenommen,

am 10. S)ejember bebanfte fid& ^einrid^ fd^riftlidji, ba er fxd& fieibe«'

tnbiiSpofttion l^alber nid^t perfönlidg porfleOen Eönne. Sm 4. Januar 1622

befiätigt ber ^erjog ben @mpfang bt& S)anffd^reibeniS, erwartet, bag

Safob Äarl itd^ aUegeit }u feiner 3"^^^^"^^^* erjelge, unb oerl^eipt,

^i^n ^m in gutem SBefel^l au ^aben.""')

1) i^opic im SBolffggcr «rc^iö 9ir. 15084.

2) Original ebb. - 3) «bb. Hlv. 15075. 15084.

4) «bb. ^x. 15084. — 5) Äonaept ebb. ^x. 15086.

6) Original ebb.

7) 9{et(^iSar(^it) in Wlünäfm, 9(be«fele!t.
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Stubicn. 21ufcntijalt in 3*öHcn. 7^5

Xm 23. 2)e}em6er 1622 toteberl^oU ^eiittid^ bei bem @tafen

^anS r>on QoHttn feine Jtlagen über ^afob Staxl: „^^ tann S). S. nid^t

Derl^lten; bag berfelbe mir oiel me^r ©ebanfen tnod^t ali aSe meine

<inberen 6a(|en, inbem er ftd^ nic^t anberiS aufmuntert unb ftd^ t)on feiner

ttngcttomraenen SDlanter unb füHem SEBefen nid&t abiie^t." am befien märe

me^ arbeit ober etroo feine SSerfenbung in einer Äommiffton.»)

am 8. SRär} 1623 fd^rieb 3afob Aarl von Stegenöburg ani an

feinen SSater, bog fein ^rr (ber ^erjog oon Sägern) i|n bem $erm
^ugger in einer Aommifflon an ben $apfi unb anbere italienifd^e f^rflen

abjungiert ^abe. am 23. 3uni teilte ber Aarbinal t)on 3oSem bem SSater

mit, bag fidj fein 6o^ in Slom befinbe; wenn ber baperifd^e Oefanbte

abreife, motte er ^fonberlid^e Sorge auf il^n ^aben".*) am 6. augufl

fragte ^einrid^ beim Itarbinal an, ob ftd^ 3atob Jtarl „nod[i fo lang"

roeilig unb meland^olifc^ erjeige unb unter ber 3eit nid&t me^ auf^

gemuntert l^abe, mie er bie italienifd^e ©prad^e rebe".») ©er Äarbinal

antwortete erfi am 27. Januar 1624: „SRein SSetter (3afob Äarl) vtu

l^ält m fe^r mo^l unb ifl meineiS @rad^teniS t)iel gefpräd^iger unb gefeOiger

gemorben; bie melfd^e @prad^e ^at er jiemlid^ begriffen, mug aber je^t

ftd^ barin ühtn unb DerooOfommnen; er befleißt fU^ aud^ in anberen

ejerjitien al« Sleiten unb ged&ten; id^ oer^offe, mein Sd^wager fotte feiner

3eit augenfc^einlid^e SSercinberung merten; eiS geffittt mir fe^r, ba§ er

oerfiänbig unb fromm iji.^ S)er Äarbinal l^atte im Sinn, im JJrül^ling

nad^ CWnabrüdE iu reifen unb auf ffiunfd^ ben jungen Srud^feffen mit

^erau«jubringen.*) $einrid& erflärte fid& am 28. gebruar bamit einoer«»

panben unb lub ben ilarbinal ein, ben 2Beg über SBolfegg ju nehmen.*)

am 20. aprit teilte ber fiarbinal mit, ba^ er über 3tiniS^nid( unb

aRünd^en reife; Safob Jtarl aber fei nad^ 9leapel ge}ogen, um vox feinem

aSerreifen auÄ Italien biefe anfel^nlidje ©tabt ju befud^en; bie 3lüd(reife merbe

über Bologna unb SRantua erfolgen; nad^ 9Bolfegg fönne er (Äarbinal)

nid&t fommen, ba er fel^r ®Ue l^abe.«) 3n SRünd^ien nal^m ficb ®raf Qo^ann

von 3offem ^atoh Staxli an; ber §erjog erflärte, xotnn er roieber fomme

unb er i^n qualipjiert finbe, motte er i^n oor anberen gerne promooieren.

©0 fd^reibt ber ®raf am 25. april an §einrid^,') ©iefer infiruierte im

1) Äonafpt im ffiolfcgflcr Hrc^io 9?r. 15084.

2) Original ebb. ^r. 15085. — 3) Äon^ept ebb.

4) Original ebb. ^r. 15085. — 5) Äonjept ebb.

6) Original ebb. — 7) Original ebb.
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^^uni feinen Sgenten, er foDe beim ftaifet um eine ^rajibentenÜeOe beim

Jlammergeric^t }tt ^peper für feinen 60^ foHijUieren, ,,beffen er aud

Italien tägltd^ ju äOSolfegg genmrtig fei".^; 9m 14. Suguß fdgteibt er

in berfelben @ad^e an 9leid^^ofrat Sem^b SRodmiUler. 3LM biefem

6d^eiben erfe^n mir, bag ^atob Jtarl unlängü mit bem Aarbinal oon

QofUxn aui S)eutfd^l(inb gefommen ifl.') 91m 15. aitgufl erfuii^te er aud^

ben Itarbinal um Snteriefiton beim Aaifer.'j

3atob Stad begab m offenbar junäd^fl mieber nod^ SRändtKn.

3u Snfang bei) folgenben ^a^reS fonfultierte er einen ^loüeniSburger 9r}t

unb fd^int felbfl in SlaoemSburg gemefen }u fein. 2)em Briefe eined Urbon

Sibel, batiert oom 4. ^^ebruor 1625 in Sro(|enieII, an ^inrid^ entnehmen

mir, ba6 3atob Jtarl ben ^ofrat )U SRünd^n }mei^ bis breimal nid^t befugt

^be; er l^alte fu^ ffir unfibig^ bie juribifd^en DuafUonen unb Sdfungen

ju geben, meil er im 3^^^^^^^ ^^i fo flut erfa^n fei; er ^at oer^

fpcod^n, beoorab meil feine geliebten (Eltern ti gar gerne it^n, ben

^ofrat nid^t aOein fleigig }u befud^n, fonbem „fid^ über be2 Steic^

Sbfi^ieb unb SanbeSorbnung fe^en unb gar fUigig burd^lefen )u moSen".

S>a2 Jtriegdmefen betreffenb fei fd[|led^te Suß bei i^m oorbanben. S)er

Weit in 9lat)en«burg fyibt gefagt, baiS Seiben fei „nid^t im @eblät, fonbem

eine lautere 9Reland^olie, Sppre^nfton unb ^ntmagination''. ^Darauf ifi

3afob Aarl gan) frftl^lid^ gemorben; er miK biefe SBod^ eine SBoHfa^t

nad^ Sieute jur feiigen (Slifabetl^ mad^en. 6ein SBiOe, Suft unb 9Reinung

ifl oiel me^ geneigt }um geifllid^en ali }um meltlid^en 6tanbe, mie i^m

benn gar nid^t jumiber ifl, fonbem er tS gerne fe^n miO, ba§ fein

«ruber aRa; aSiOibalb Ober für} ober lang ftd^ t)erl^eirate.^)

Xm 15. ^mar tam er mieber in aRfind^en an; gleid^ am 16.,

Sonntag abenbs fpfit, l^tte er üubienj beim Jhirfttrflen. @r betrieb

ndmlicb im auftrage feine« aSaterS bie «elel^nung mit bem @rbhtdM^

meifieramt.unb empfing ha& Selben am 25. Xugufl ffir fid^ unb fimtlid^

erbtmd&feffen.«)

3lm 25. SRfir} befahl bie ba^erifd^e ^Regierung bem ^ofja^lmeifhr,

bem Xrud^feffen Salob Jtarl nid^td an feinem Jtammer^errenge^ialt ob-

juaiel^en, ba er mfi^renb feiner 9(bmefenbeit im Auftrag bed jturffirfhn

1) Slfonaept im ©olfegger Ärc^te <Rr. 15099.

2) Ston^tpt ebb. <»r. 16079. — 'Sloä^ ty'itit ec^teibcn.

3) Äonaept ebb. Wr. 15084. - 4) Original ebb. 9hr. 15079.

5) ebb. 9h. 2887. 16079; f. oben 3, 689 f.

Digitized byGoogle



präfibent bcs Heic^sfammergcrid^tes. 7^7

bem itarbinal von $o^n}oDem aufgetoottet fyibt^) 9uf ben ätat bet

trjte QtbtauS)tt ^otob Aatl int @otnmet ober ^tbfie ben 6auer^

bconnen.*) änt 15. 9loneniber fant et n)iebcr in SRfind^en an.') S)et

Äurfütfl gab i^m om 21. gebtuor 1626 eine 3npruItion: er fottte

3Ra|imiUand Sruber ^rbinanb, (Ertbifd^of von Adln, ben 2:ob bed ^er«

}09d SßiQielm offijiea anzeigen unb fonbolieren )u Jtöln ober }u Sonn,

100 ^tbinanb eben fein ^oflager ^alte. 9lm 17. aotfit} berid^tet ber

Xruc^feg feinem SSatet, ba§ et am 10. b. SR. glOdlid^ oon S3onn jutüd^

gefommen fei; bet @r)bifd^f ^be i^m anbefohlen, bem ^ttn äiatet

feinen ®tug ju fdj^telben. 3^9^^^^$ ^^^^^ ^^ un< ^i^ junged f^^len, ba

er ben 6d&mat}btaunen, ben et oon feinem bettet in 3^U belommen,

oertauft ^abe unb lein Aammerer }u SKänd^en fei, ber nid^t oiet

ipfetbe f)(dtt.^)

2lm 9. Äptil 1626 teilte $eintid& feinem ©o^ne mit, bafe bie

faiferlid^e ^fifentation (oom 17. SWärj) }u ber nftd&ji frei merbenben

^äftbentenpeDe am Äammergerid^t eingetroffen fei, unb bafe et ben gütpen

oon S^H^^ gebeten ^abe, fic^ beim Autfütflen um ^toii (Sntlaffung

)U bemü^n.*) am 12. aWai mu^te et in Sd^leife^im feinem $errn

aufwarten.«) (gnbe Qwi gebraud^te er ben Sauerbronnen ju Srü^, oon

roo er am 20. 3uU roieber in äMünd^en onfam.')

3nbe£ mürbe er nad^ ©pe^er erforbert. S)er @r}bifd^of $^ilipp

ß^rifiop^ oon Xrier fd^rieb am 13. 3uli 1626 an ben Äurförpen oon

9ai)ttn, er fotte ben oom Äoifer jum Äammetgerid^töpräftbenten ernannten

grei^enn Sruc^ifefe feine« ©ienfte« entlajfen, menn er fid(i nod^ jur 39e^

fddroerbe be« faiferlid^en Äottegium« in ber baperifd^en ^ßof^altung befinbe,

ba er megen be« Saufet ber 3ufli} in feinem älmte nötig fei.®) 9(m

4. älugufl antwortete äRaj^milian, er ^abe ben Xrud^feffen fd^on oor ber

anfunft be« trierifd^en ©d^eiben« au* feinem ^ßofbienfie entlaffen.^)

3atob Jtarl wartete nod^ immer auf bie :3[noeßitur unb bann auf beren

2tu«fertigung. am 2. September fanbte i^m fein aSater ^inrid& einen

abrife oon einer Sloggenä^re, beren fieben auf einem $alm gewefen unb

äu 3ngolbingen junäd^fl bei fflinterfietten gefunben worben; er werbe

1) 9lft(^9ar4to in ^Jlnnäftn, HbeUfcIeft.

2) Äonacpt im Söolffggcr «rc^io ^r. 15084.

3) Original ebb. 9?r. 15079. — 4) Original ebb.

5) Äongcpt ebb. — 6) Original ebb. — 7) Original ebb.

8) Original im @taat«arc^iü gn ^I^iünc^en. — 9) J^onjept ebb.
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7\8 gipetter (Teil, (georgifd^e £inie von ^557— ^ 667. 3<^yo^ ^<^^^^'

ben abri^ bcm Äurfürfictt ju präfentiercn roiffcn; ju ©djioem^aufen int

arfet be« gorflfned^tö 9luff ifl aud^ bergleidjicn mit (leben t^ten auf

einem $alme befunben n)orben, aber bie Seute l^aben biefelbe au& Unoor^

ftd^tigfeit nid^t aufbel^alten.')

3a!ob Jtarl fdbreibt am 23. 9loDember von Speyer anS, bag er

am 5. 9looember angetommen, am 6. älubien} beim Aurfttrflen t)on Xrier

gehabt, am 16. t)on $erm gugger in pleno senatu aufgefdjworen

morben fei gttr 3Bo^nung unb ^auiJrat btia^lt er jä^rlic^ 100 9teü!^

taler. S)er Äurfttrfl ^abe $erm gugger unb i^n famt bem »eiftfeer

^ufl am SRartiniStag frü^ in einer Jtutfdde nac^ ^l^ilippdburg Idolen

laffen, Re im ©d&loffe bafelbfi logiert, ^mit bem JrunI fe^r fiarf suge^

fe|t" unb anberen 2;ag8 fpät roieberum ^leimfül^ren laffen.*)

am 30. 9lot)ember 1626 beauftragte @ri^er}og Seopolb ben Xruc!^^

feffen 3aIob Äarl, bem neu erwählten erjbifd^of x)on SRainj in feinem

3flamen }u gratulieren, fobalb biefer fonfirmiert fei ober fonft bie er|*

bild^öpid^e «bminifhation übernehme.») 3afob Äarl fd^rieb am 5. 3anuar

1627 an feinen SSater^ er l^abe baju a6)i ober je^n a:age Urlaub

genommen unb gebenle, am 7. fid^ auf bie Steife nad& afd&affenburg §u

begeben.^) @r erjkttete nad^ 93oQ}ug bed SluftragiS 93erid^t an ben (&ty

^erjog, unb biefer fdjidfte ba« S)anffd^reiben an $einrid&, ^einrid^ am
21. gebruar an feinen 6o^n.*3

§einrid^ befferte am 12. 3uni 1627 feinem Sol^n ba^ feit^rige

Deputat oon 1000 ©ulben um 400 ©ulben auf,«) wofür fidji 3aIob flarl

am 20. 3uni bebanite.'')

3n ben näd&fien S^l^ten mar ^atob Äarl in ©peper, feine« Amte«

^u malten. 3m ^rü^ja^r 1630 bat fein SJater ben gürpen 3o^nnc*

oon 3öff^^"/ ^^^ ©ad^en bal^in ju rid^ten, bafe ^atoi Äarl auf ben beoor*

fie^enben Aurfärflentag t)om Aurfürflen in ^aifttn mitgenommen merben

mö(^te. am 14. 3Rai teilte ber gürji bem a;rud^feffen bie furfürfllid&e

Slefolution nac^ Speyer mit: berÄurfürfi motte i^n gar gern mit fieben

gJerfonen unb fed&« 5ßferben mitnehmen.») am 17. 3uni ifi 3afob Äarl

Dor^aben«; am 23. ober 24. Don ©pe^er aufjubred^en.») S)er Sater

l^atte i^n iuerp in SBolfegg erwartet, e^e er nad^ Siegendburg jie^e; nod^

am 30. 3uni mugte er oon beffen Serbleib nid^t« unb bat ben f^ttrßen

1) Ston^tpi im Solfegger 9lr(^tt) ^x. 15079. — 2) Original ebb.

8) Äopic ber Snfhfuftion ebb. — 4) Original ebb. — 5) Äongept ebb.

6) Ston^tpi ebb. — 7) Original ebb. — 8) i^opie ebb. — 9) Original ebb.
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2litf 6em Kurfürflentag 511 Hümberg. 7]^

oon 3o0em, 3aIo^ A^I ^^^ Jturfärflen gelegentUd^ entfc^ulbigen }u

woEen.^) ^etnrid^ gab feinem 60^ beit Sottor gktteitbed mit, bamit

fte ben Aaifer unb bie Jhirfürfien um 9(6{leEung ber gtogen Sefd^merben

ha gräflid^en AoSegiumd bitten.*) älm 23. September fdj^rieb ^eintid^ an

3aIob Stall: „^^ bin oon oome^mem Dtte neranlofet; JHr ju fd^reiben,

ba6 2)u S>id^ bod^ )u 9legenSburg nid^t fo fpdttlid^, fd[^flid^ unb vtt*

a^ilii) J^olteÜ, fonbem anbetiS ^eroortuefl, ber Seme unb Dome^men

^nen 2>id^ onne^imefl, bei benfelben ZAi) bebinnt mad^efi unb nid^t

jietö )u $aufe fiften bleibefl, xoa& }u ©einer ferneren »efftrberung vtc^

^inberlid^ iß. SReine @ad^en n)erben baburd^ nid^t erlebigt unb bleiben

fiedfen. S)a^er mad^e id^ mir fd^led^te Hoffnung auf frud^tbarlid^ aSer-*

rid^tung meiner @ad[ien, meil 2)u S)ir boS SBefen nid^t anberd angelegen

fein lägt. 3d& meinte, S)u ^abep ju ©peper ©eine ^ieoor übel gewenbte

Statur unb ®en)ol^n^eit ^erlaffen. ©einetmegen l^abe icb Dome^mlid^ bie

@elegen^eit gefud^t in ber Hoffnung, S)u merbefi 2)id^ belannt mad^en

unb ^ieburd^ }u me^rer SBeförberung qualifijieren; ^abe beSmegen ben

Unfoften; voit l^ort eS mid^ angetommen, nid^t angefel^en, fann mir aber

unter biefen Umflfinben menig Hoffnung mad^en, bag id^ burcb ©ein 3»"

tun Diel erhalten nod^ }um @rfa^ meineiS erlittenen 6d^abend, vid

roeniger aber ©u su mel^rer Sefdrberung gelangen roerbefi. 83ring alfo

je(t herein, voai ©u oerfaumt l^afl; }n)inge ©id^, ob t& fd^on nid^t in

©einer 9latur ifi; bebente, bag id^ aUed um ©einetmiOen unb ber ©einigen

n)egen tue; ermäge, in roa& @tanb unb Sbne^men id^ biefe Qtxt f)tx

gefeftt roorben/'«) Qafob Äarl antwortete am 7. Dftober: „3d& l^abe att

ba& mit l^öd^fler Sefrembung unb um fo fd^merjUd^er vernommen, meil id^

mir bie ungejroeifelte Hoffnung gemad^t, icb ^abe be« iperrn SJater«

@ac^en, fooiel an mir geflanben, anbefol^lenermagen beflen e^leige^S mir

angelegen fein laffen, aud& fomo^l bem iperrn aSater al8 mir ju me^r

@^re ali @pott, @d^impf unb aSerad^tung mid^ bbs^er l^ier aufgehalten.

Dbrool^l id^ billig Urfad^e ptte, von fold& unroal^r^aftem unb unerfinb-»

lid^em SUngeben unb ^öd^fler SSerlleinerung mid^ }u reinigen, mug id^

bod^ beforgen, t8 votxbt bie bereites befc^ei^ene 3^formation unb ber ein«*

mal gegen mid^ gefaxte üble Jton}ept me^r a\i meine SSerantmortung

^laft finben. 3d& bitte ben ^rm SSater, bei anberen, me^r roa^r^aften

1) i^onsept im CBoIfegger ^xä)it) 9hr. 15084.

2) GenioratiSard^tt); Solfegger ^r(^it) 9?r. 9891 enthalt Briefe brd ©o^ned

an ben Satcr, au9 Siegeniburg gefc^rieben.

3) Stonje^t im föolfegger «r(^D 9hr. 15079.
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720 gmeiter (TciL <8eorgifd?e £inie PotH557— ^667. 30^0^ ^^rl.

$erfonen ftc^ ht&f)a\b )u informieren; atebann oer^ffe i^ ed werbe fi^

beftnben, bag mir in biefem }ut)iel unb nnxtS)t befd^e^en fei; id^ oer«

fpredEie au^, fortan bti j^erm Stoter« Slngekflenl^eiten nad^ befler äRog^

lid^teit unb SerfiänbniS )u foaijitieren. 3Benn aber ber ^err Sater in

ber Dorgefagten SReinung gegen mid^, ali ob id^ bem ^erm Stoter unb

ber ganzen ^milie )u €pott^ @d^impf unb Serod^tung addier fei, oer^orren

foOte, min id^ i^m an^eimfleaen, 06 id^ länger aQ^ier oerbleiben foSe.'' >)

:3[afob Aorl mar im 9tooember nod^ in 9iegendburg. SBann er

mieber nad^ Speyer jurädRe^rte, miffen mir nid()t. 3^^^ melbete er am
25. äRär) 1631 oon Speper aud, bag er am 22. mieber bort angelangt

fei; er fagt aber nid^t mo^er.*)

am 10. 3uli 1631 mar ©ratiÄlau« Don gürflenberg, Sleid^l^of-

rat«präfibent; geflorben. Srud^fefe §einrid& meinte nun, ^ob Äarl folle

ftd^ um biefe @teQe bewerben. S)iefer aber fc^rieb am 12. Xugufl an

feinen 93ater: ^6omel erfleniS bie Dualitäten }u fold^er Munition belangt,

mug id^ befennen, bag x^ baju nid^t qualifiiiert unb in öffentlid^en unb

SReid&afadJen menig erfahren bin, jumal ^ier (in ©peper) ju fold^n, wenn

einer nid^t etma felbfl ftd^ barauf befleißt, menig (Gelegenheit ifl unb nur

3ufli}^ unb ^rivatfad^en be^anbelt merben. 3^^ anbem mad für an^

fel^nlid^e SuiSgaben am Äaifer^of üonnöten ftnb, ifi bem ^erm SSater

mo^l befannt unb ^aben t& bie gemefenen $rä(tbenten SofUtn unb

gürfienberg rool^l erfahren. 2Bie man fonfi fid& anberer 6rmerb«mittel

(mie inöge^eim oerbreitet mirb, anberiS meig id^ nid^tiS baoon) gebraud^n

tonnte, meig id^ nid^t, mit meld^em ®emiffen folc^eiS gefd^e^en fann unb

mad barauf }u bauen ifl; aOein id^ ^abe fooiel 9lac^rid^t, bag ber @ib,

ben man ^ier unb am taiferlid^en ^ofrat tun mug, fafi gan} gleid^i ift;

mie ^od^ aber fold&e« barin verboten ift, e« fei unter xoaS immer für

einem äSormanb unb Sd^ein, mirb ber $err äiater jmeifelSol^ne nod^ ^
}u erinnern miffen." ©leid^mo^l erflärte er Rd^ bereit, feinem in granffurt

meilenben »ruber (SRaj SBiUibalb) ju fc^reiben, bamit biefer fi(5 erfunbige,

ob bie @teQe nod^ unbefe^t fei, unb {tc^ bann an ben Jturfflrßen oon

aWainj ju roenben, „meld&er babei ha& SDleifie tun fönnte." ') Unter bem

gleid^en S)atum fd^rieb er aud^ an feine @d^mefler 3Jlaria @teonora unb

flettte i^r biefelben ©rünbe vor. „SRit ben 3000 ©ulben, meld&e id^

jä^rlid^ }ur 3eit ju oer}e^ren ^aht, mug id^ mic^ befd^merlid^ unb genau

1) Original im SBolfeggcr «r(^iö SRx. 15079.

2) Original cbD. — 3) Original ebb.
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€robcntng ber Stabi Speyer bnxdf bie Sc^ipeben. 72^

be^lfen; in SBien (oßet ti baS Sierfod^e. SRic^ nimmt niunber, ob

mein 6d^n)ager SHl^lm ^einrid^ ftd^ nid^t um biefe Stelle bewerbe; i^

n)ei& bag er txn; einem 3<^^ }u Stegeniburg ft^i barum ongemelbet |at

;

eiS ifi eine Stelle, babei groge Verantwortung iß."^) di !am inbeS }u

{einer USemerbung t>on feiten 3<^)(ob Jtorte; am 8. September tonnte er

feinem Sater mitteilen, bag ^mi @tnft ^ugger Sflei^dl^ofratSprärtbent

geworben fei.*)

®egen Sd&lu6 be« 3a^re8 1631 befürd^tete man ben (SinfaB ber

S^weben in bie Stfibte bed 9l^ein«. Km 16. S)e}ember 1631 fiber^

fanbte ^ahb Aarl feinem Sater Derfd^iebene JtriegiSnad^d^en unb be^

mertte: ,,9Benn ber Jtönig ber Sd^weben über ben Sftl^eht fommt, }weif{e

id^ gar nid(|t, er werbe bie Stäbte am allein, befonberS SBorntö unb

Speper, bie gar nicjt fefi Rnb unb fid^ nid^t im geringfien ^Iten fönnen,

balb in feine ®ewalt befommen. 3d^ meinet ^eito woOte nid^t gern ber

erfie im JtoOegium fein, ben 9ufbrud^ }tt mad^en; wenn aber von anberen

ber anfang foHte gemad^t werben, weife id^ nit, ob id^ mid^, infonber^eit

in Ermangelung bt» nfttigen Unterhalts unb bei anberen beoorfle^nben

Ungelegen^eiten, auf fold^en %aVi alliier aufhalten fofle."») ®er SSater

war aber anberer Slnftd^t. 2lm 30. ©ejember antwortete er: „Äann S)ir

nid^t bergen, bafe mir ber Sttjug aa& Speyer ganj bebenflid^ (oorfommt),

jumal fold^e« bem Äaifer gegenüber nid&t nur fd^wer gu oerantworten

fein wirb, fonbem e« würbe aud^ ein florfer Serwei« beSwegen erfolgen,

unb man würbe ti bei anberer ©elegenl^it mit Ungnabe l^odd }u ent^

gelten ^aben. Unb foOte ber Schwebe bie Stabt in feine S)et)otion

bringen, fo gebünit mir bod^ ntd^t, bafe er gegen bie ^äfibenten unb

onbere fammergerid^tlid^e ^erfonen Xfitlid^eS unb ^^inblid^eS t>ome^men

würbe. Wtan foSte fld^ an ben Jtaifer wenben unb beffen 9tefolution in

ber Sad^e ^erbeifül^. Selbfi wenn anbere ben äufbrud^ mad^en foHten,

fo würbefl S)u S)td^ nod^ ber 3eit flanb^ft bafelbfl auftu^alten wiffen."*)

So larmlOiS waren inbeS bie Sd^weben nid^t. Sm 30. 3uli fd^rieb

^einri(5 an fjürfl 3o^ann t)on QoJitxn: „"SHtin So^n 3afob Äarl ift in

großer ®efa^r ju Speper, fonberlic^ bei ber legten Sinne^mung burd^ bie

Sd^weben; (ann nid^t oeme^men, wie ti x^m ge^e; ed foOen oon ben

©d^ebifd^en bie Äammergerid^tiperfonen in Slrrefi genommen worben fein." ^)

1) Original im ©oifcgger «Irc^io 9lv, 15079.

2) Original ebb. — 3) Original ebb. — 4) Äongcpt ebb.

5) i^onsept ebb. ^x, 15084.
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722 gipeitet geil. (Seorgifc^e £ime von \557—\667. 3aFob Karl.

Srofe bcr fricgerifd&en ereiflitijfe om Sl^in gingen bie arbeiten

beö Äammergerid&W unoerminbert xotxUx. ^intid^ fyittt bereit« roiebet

einen neuen $lan. 3n feinem iSd^reiben oont 12. September 1632 an
3Kay fflittibalb, Dberfifiaameifier in SnnÄbrudC, l^eifet e«: »ie Äommcr^
rid&terpette fei erlebigt. 3ttfob Äorl ^abe nunmehr fe^ 3a^e long bie

^äftbentenfleOe bafelbfi vtxtxtttn, baneben au^ in abmefen|eit bed

jfammerrid^ter«, ber ftd^ gar n)enig aBba befunben, unb beS Alteren

^räftbenten, melc^er gteid^faU« in bie jwei 3^^re t>on Speyer abmefenb

n)ar, bie forgfame unb mü^DoOe äSermaltung o^ne aQe ^elol^nung, be^

fonber« bei biefen gefä^rlid^en Seiten, ba bie @tabt Speyer }u oerfd^iebenen

SJIalen angerannt worbeu; in fd^webif^, fpanifd^e, faiferlid^e unb mieber

fd^mebifd^e ®malt gelommen, beforgt unb bobei ftdb }uoerftd^tlid^ fo mo^^l

meritiert gemad^t, bag il^m bod fammenid^terlid^e Offijium ober bie

Aammergerid[|t«amtiSt)ertretung }ugleid^ mit bem (Sintommen fibertragen

merben möge. 9Ra; SBiQibalb foQe ben ^oftanjler um 3nter}effton bitten.^)

91m felben ^ge fd[irieb ipeinrid^ (t>on jfonfian} au«) au^ an ben gfirflen

3o^ann t>on Sottern, biefer fotte ben Äurfürfien von ©apern bewegen,

feinen @o^n ^alob Aarl beim jfaifer ju empfehlen.*) Xatffic^lid^ nnir bie

Stette aber gar nidjjt erlebigt, wie Sottem am 17. Dftober jurfldtfd&rieb.»)

^atoi Staxl oerlieg, al« bie $efl nod^ 1632 audbradg unb einige

feiner S)iener fiarben, bie @tabt unb begab ftd^ mol^l junfid^fl nad^

Aonflan} }u feinen Angehörigen. 91« er im 9looember 1633 )ur Md^
te^r nad^ Speyer aufgeforbert mürbe, entfd^ulbigte er {td^ im Sejember

mit ber Unfid^er^eit ber SSege. @r l^atte fd^on Dörfer aSer^nblungen mit

bem $of in 3nn«brud( angetnfipft. 3n einem ©rief t)om 26. September

1633 fd^reibt er: ,,9Beil P. SRalafpira mir auf bie DberfIflattmeifierfieOe

(in 3nn«brudE?) anbeutung getan unb id^ oon meinem ©ruber oemommen,

bag er mo^l jufrieben, bag fold^e auc^ mir möd^te fonferiert merben, unb

ba (menn) er fold^e in«fünftig n)ieber }u bebienen geftnnt, bag mir un«

atebann be«^alb mol^l miteinanber pergleid^en mürben, fo miO i^ gebeten

^aben, mxä^ }u avifteren, ma« etma für Hoffnung barauf }U mad^n unb

ob bie geheime SHatSflette }u erhalten fel^) am 24. S)e)ember 1633

bemarb er ftd^ bei ber @r}ber}ogin jllaubia oon Cflerreid^ um bie @tette

eine« @e^eimen 9lat« bei ber ©ormunbfd^aft über bie fiinber be« oer^

ftorbenen Sri^erjog« Seopolb, bie burd^ ben 2;ob Ulrich« t)on 6to|ingen

1) Äongfpt im SBolfegger «rc^iö i»r. 7514.

2) Äongfpt ebb. 92r. 15084, - 3) Original ebb. — 4) ühh. ^t, 2863.
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frei getoorben mar. Jtlaubia ^atte i^n aber fd^on x>ox Stnlauf feiner

öciüerbung für blefe 6teDe bem Äaifer oorgefdjlagett. 5Dlefer erfWrte

ftcb bamit einoerflanbeit; benn er tenne beS ®rafen t)ortrefflid(ie Seffil^igung,

berül^tnte ®rfa(|ren^eit unb oielfad^e äieriDenbung in anfel^nlici^n l^unftionen.

Älaubia teilte bieÄ am 27. 3anuar 1634 bem Irud&feffen ^aloi Äarl,

ber ftd^ bamalS in Sangenargen befanb, mit unb lub il^n ein, feine Stelle

an}utreten. S)a ber 2;rud^fe6, aud toeld^em @runbe, miffen mir nid^t, }ögerte,

fo fd^rieb fie i^m mieber am 15. äRärj nad^ Aonflanj, er foQe fogleid^

feine @teOe antreten, am gleid^en Xage refignierte er von Strbon aui^

feine €telle a\& ^räftbent beiS taiferlid^en Jtammergerid^tS, ,,bie er Reben

Satire lang befleibet ^atte." am 18. SRarj fiettt ibm fein ©ruber, Oberfl

aRajr SBiOibalb^ Aommanbant in jtonftan}; einen $ag auS, mit bem er

fid^ nun auf feinen ^ßofien nad^ 3nn«brudE begab.^)

3atob Aarl ffii^lte fid^ in feiner neuen Stellung nid(|t glädtlid^.

@r fpürte mieber bie alte Steigung }um geifilicten @tanb in Ttd^ unb

gebadete in ben 3efuitenorben einjutreten. am 8. 3uli 1634 fleQte

Älaubia i^m, ,,ber in feinen eigenen ©efd&äften Derreip/' einen ^ßafe au«.*)

am 20. äuguß tarn er um feine ßntlaffung ein, meldte i^m Älaubia am
1. September 1634 unter anerfennung feiner treuen S)ienfie erteilte mit

lebhaftem ©ebauem, i^n aud i^ren 3)ien{len fd(ieiben }u fe^en. Sie oer«*

nel^me babei fe^r gern, bag er einen Drben xo&\)lt, {u meld^em haS ^avi&

ÖRerreid^ unb fie felbfi befonbere Steigung trage.^) am 4. Dftober 1634

begab er fid^ aller anfprfic^e an fein Däterlid^e^S, mfitterlidde^S unb bräber«*

lid^eiS äJermdgen gegen 7000 ®ulben, bie fein SSater an bie (SefeUfc^aft

3efu bejal^len foHe; tritt er au«, „fo gilt bie« nid&t«."*) am folgenben

Sage Derfd^rieb er biefe 7000 ®ulben bem 3efuitenorben.^) am 26.

beafelben 3Ronat« trat er al« SRooije im 3efuitenfoIIegium in ^eiburg

(Sd^meij) ein.«)

aOein aud^ ^ier fanb er ftd(i niddt in feinem Berufe megen

Sd^mierigfeiten im geifllid^en Seben, £eibe«inbi«pofttion unb ^^pod^onbrie.

S)al^er liefe er feinem SSater burc§ ben P. SReftor mitteilen, bafe er nid^t

bei ben Sefuiten bleiben, fonbem fid^ in ben Äirddenflaat unb nad^ 9iom

begeben moHe unb i^n begroegen „um eine geringe Unterl^altung erfud^e".

1) ^löolfegger «rc^io i«r. 2853. — 2) 9b^. 9h. 8149.

3) ebb. mt. 2853. — 4) (J6b. ««r. 3075. — 5) (£6b. <«r. 9850.

6) Historia CoUegii Friburgensis Helv. Tom. I, 144. Tl\tx., gütigft mit*

geteilt öon P. ©raundbcrger S. J.
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@etn SSater antwortete, biefer (Sebonte bet StanbeSDetfinberung faOe t^
fd^metilidi), fd^lberte bann feine infolge bti Sttltqti fd^Mte ftnaniteOe

Sage unb tdläxtt, er lönne il^m ni^t« fd^iden.^) 3m 3amtar 1636

füllte fid^ ^üolob Aorl in einem unglfldtlid^en 3uflanbe. „9t empfanb {it

bem OrbemSfianb, in befjen ^bation er ftd^ befanb, feine ^nHittation,

affeltion, SBiOen ober Suft, miO aber $rie{ler n)erben.'' 6ein Sruber

SKo; SBiDibalb fd^rieb am 20. ^ruar 1636 an feinen Sater, ber i^
m^ a\L bieS berid^tet ^atte: ,,2)ie Sflefolution meine« Stubet« 3ato6

Jtarl ifi mir um fo weniger oermunberlid^ oorgefommen, weil id^ ft^n

oor etUd^n 3<^^en bergleid^en S>idtur8 unb Intention oon i^ oer^

nommen;' ^nrid^ foOe i^ nid^t wiberfpred^n.*)

älber Xrud^feg ^einrid^ mad^te in einem @d^eiben oom 36. Sebruar

1636 au« SHeid^enau feinem @o^n 3aIob Aorl fcftwere Vorwürfe, bag er,

wie aud feinen oerfd^iebenen @d^reiben ^morge^, auf feiner 9tefolution

oom legten Sommer verl^arre; er foOe fe^en, wie er in 9tom fortfomme;

benn er ($einri(5) fei ganj ruiniert.

äiiel milber im Urteil }eigte fid^ ber P. Steftor be« itoOegiumd

in Sreiburg, weld^er fogte, bag ^aloh Aarl o^ne eigene ober bo<^ nur

mit geringer Sd^ulb }u biefer Snberung gefommen fei. ^r Xrud^fe§ ^abe

anbert^alb 3^^re aOen möglid^en ^leig angewenbet, 93eruf }um Orben

unb 2ufi, barin ju oer^arren, ju erhalten, aber oergebtid^. 9t, P. Äeltor,

^abe i^n für feine Steife me^rfad^i empfol^len; ber P. Ocneral in 9lom

werbe i^m befiermafeen oer^ilfIid& fein.

6nbe Stpril ober anfangt äRai war 3atob Aarl nad^ Stom ab«*

gerei^ $ier lebte er in bflrftigen SSer^iltniffen; ,,unb wenn i|m Aarbinat

8arberini nid^t eine gute 3^il ^^^ B^te aiuto (^ilfe) getan, inbem er

atö ^roteftor beiS AoQegium ®ermanifum bie 9}eran{ialtung getroffen,

bag auf feine (beS AarbinalS) @pefen il^m famt einem 2)iener bie Jtofi

von bem JtoOegium ®ermanifum gegeben würbe, ^ätte er nid^t gewußt,

wie er feine @a6)tn anfleOen foOte." S)erfetbe l^abe aud^ }u feinet

befferen Unterhaltung i^m bie ®nabe erjeigt unb ftd^ erllärt, i^m ba^

amt eines $otefla in 9tat)enna ju geben mit ber SBertrSffaing, i^n no4

weiter^ }u bebenfen. Seoor er biefe Stelle antrat, lieg i^m ber ftarbinal

iSarberini bie 9Ba^l }wifd^en ber $oteftaria in Slaoenna unb bem ®ooemo

}U Itmelia. Satob Jtarl wählte ben Sofien eineiS Stattl^atterS )u Xmdia,

weil biefeS n&^er bei 9tom liege unb bie Stellung abfolut fei, wä^enb

1) ©olffflflcr Hrc^io Sflv. 9850. — 2) (ib\). 9hf. 2846.
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bie $otefiaria §u Slaoenna unter bem ©ubernator unb unter einem

sprfifibenten pel&e.')

Unterbeffen ^atte fid^ 83i[d&of So^anne« von Äonjlanj für feinen

©ruber 3aIob Äarl bemüht 3lm 9. 5Rooember 1636 oerlie^ biefem ber

Äarbinal ©inetti, päpfHicJer Segat in Äöln, auf Sitten be« 8if(6of^

Don Aonfian} wtQtn beffen Stfer für bie tat^oUfc^e Sieligion unb bie

ürc^lid^e 3)üSiipUn ein älugiSburger Aanonifat nanteniS beiS ^opßed. S)ai^

äStugdburger S)ontfapitel nmr aQem nac^ bamit nid^t }ufrieben; benn

nocö am 4. unb 28* 3anuar 1637 mufete ber 5lonflanier Sifd^of an

baafelbe [treiben, feinen SSruber bod^ enblid^ einiufeften.*) am
7. SRdr} 1637 fd^rieb ^atob Aarl von Stom an» an feinen Sater in

Aonflan): Obmol^I er ftfter gef(^rieben, bag ha& von bem pipftlid^en

Segaten }u Adln, Jlarbinal ®inetti, il^im übertragene ftanonifat )u 9lugdburg,

fo gle{d^n)ol^l $erm Ulrid^ S^^^^^ ^on ber päpfilid^en ^eiligteit aQ^iier

übertragen xooxhtn, \S)m gebühre, weil er )Ut)orgelommen, fo ^abe er je^t

auf beffere @rfunbigung bie gemiffe Slad^ridtit; bag bie diefige Übertragung

früher unb {toei 5£age oor ber bed Segaten in Aöln gefc^e^n fei. @r

muffe ti olfo abtreten, l^offe aber, ber Äarbinal Sarberini werbe i^n,

wie er i^m Iflr}lic^ bie Sertrößung getan, mit näd^fler (Selegenl^eit

anbetwärtS prooibieren.

3m 9looember 1636 l^atte Äarbinal @inetti bem 2;ru(^feffen ^atob

Stall nic^t nur ein Aanonitat in Slugdburg, fonbern aud^ ein fold^ )u

jtonflan} DerUe^en. 9lm 6. S)e)ember fd^rieb ber Sifc^of oon Jtonflan}

an ben Äarbinal, ba& @d^enfif(|e Äanonitat }u Aonfian} ^abe ber $apfi

an ben ®rafen oon (EmS oerlie^en; er fd^lage nun oor, ba6 feinem

8ruber bad burd^ ben ^ob beiS ^ei^rm oon @tabion erlebigte Äanonitat

übertragen werbe. IL^t Xage barauf übertrug @inettt biefe^S Äanonifat bem

Xrttd&feffen, ber am 20. 9Röra 1637 oon bem Äanonifat «eRfi ergriff.«)

am 1. 3uni 1637 ernannte granj SBarberinu«, Äarbinalbiafon,

römifd^er 93i}efan}ler unb @eneralfuperintenbent beiS Äird^enfiaateS, ben

Srudbfeffen Qafob Äarl jum ©ubemator ber Stabt Smelia.*) S)a er

nun bie ^l. SBeil^en empfangen unb ben 2;ifd^titel nad&weifen fott, bejeugt

1) Bo \dfmh Satob i^arl am 18. %pxii unb 9. 'JD^at au« Stom. SBoIfe^ger

Ärc^iü ^r. 9850.

2) Originale im 9lei(^ar(^iD in münd^tn, ^beldfelett.

3) Solfegger Kredit) 2869. 2999. 2994. 9850.

4) Original ebb. ^x. 2996.
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ben 23. S)e}ember 1637 fein Sruber, ber Sifd^of von Ston^ani, bag er

bafelbfi ein jtanonilat ^abe.^) 9)od& }og ftd^ biefe Angelegenheit nod^

langer ^in. am 15. Dftober 1638 bepettte ^ßopfl Urban VIII. ben Xmü^^

feffen 3afob Staxl, Dr. utr. juris, jum ®ubemator ber ©raffd^ft SWate^

Uca (in aRittelitalien).«)

50a fid^ ^atob Staxl niei^en laffen n)o(Ite, befreite i^n ^ßopfi

Urban VIII. am 26. «ugufi 1639, weil er a\i «idfeter einige {um
2:obe verurteilt ^atte, oon ber betreffenben Srreflularität.') »m 16. 9lo*

oember 1639 ernannte i^n ber ^fl }um @ubemator ber 6tabt afftft

unb i^re« «ejirte.*) «m 18. SWärj 1640 erteilte i^ SlegrimiuÄ

a;eflrimi, 5patriard6 oon Qerufalem unb Sifdftof oon Iffift, bie t)ter

nieberen fflei^n unb, ba am 17. »uflufl 1640 ber ^ßopfi geftattet ^tte,

bag er bie ^d^en SBei^en auf ben Xitel ht& ^atrimoniunuS empfangen

lönne, am 29. September 1640 ben @ubbiaIonat, ben folgenben Zag ben

S)tatonat unb ben 4. Ottober bie ^rieflermei^e in feiner ^aui^tapelle.^)

am 12. September 1641 ernannte i^n ber $apfl mit SUfidftd^t

auf feine Zreue, Alug^eit, Siecbtlid^teit unb AenntnÜS, bie er bisher auf

feinen Sera)altungdpoflen bemiefen, }um ®ubemator ber @tabt unb bed

fßtixtti gorli.«) am 20. September 1641 überreichten ber „Sonfaloneriud

unb bie ^riored ber ferapl^fd^en Stabt affift'' bem auderlefenen ®ubemator

Don ^orli, Xrud^feg 3afob Aarl, eine S)anfabreffe. 6ie bebauem fe^r

feinen abgang ani affift, ba er }u l^ö^eren 93flrben berufen wirb, unb

tonnen nid^t uml^in, i^m fd^riftlid^ }u geben, mie angenel^m feine Stegierung

gemefen. Sie rühmen t)on i^m ade möglichen Zugenben, «^meld^ man

ade, menn fte oerfd^munben mären, in i^m allein ^fitte finben tonnen."

S)urd^ feine Semü^ungen feien bie reid^lid^fien Sebendmittel Dor^Kinben

wie nie oor^ier; turj, [xt ^aben ein golbene« 3^»talter ge^bt 3wt 3^*^

feiner SSermaltung feien oerbannt gemefen bie oerfd^iebenen ffe^ler unb

Safler, bie aufge}ä^lt merben. SBo^l erhoben ftd^ neibifd^e 3ungen; aber

fie ^aben nur ba}U gebient, feinen Flamen berühmter }u mad^n. Gr

l^abe ge^anbelt mie ein eblered 2:ier, hca auf baiS ®etUiff beS ^unbed

langfam umfd^aut unb meiflend benfelben nid^t einmal eined 9lided

1) Solfegger «rc^iü 9h. 2996. — 2) Original ebb. "Sflx. 3004.

3) Original ebb. — 4) Original ebb. ißr. 3006.

5) Original ebb. 92c. 3000. 2996 f. ^afob ftarC toar bamaU alfo no(( in

2(fflfi, im ^reoe üom 17. Slugufi 1640 wirb er gabemator civitatis Assisiensis genannt.

6) Original ebb. 5«r. 8002.
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iDfltbigt; et ffabt Setoetfe feiner $o4^er}tg!eit gegeben, n)eil et leine

jtloge batflbet ^obe laut n)erben laffen. ^ür bie melen So^ltaten, n)eU^e

i^e etaht i^m )u Detbonlen ^abe, unb meldte i^ren befferen Sttrgetn

^ttS in bet 6eele eingeprägt fein n)erben, fagen fte i^m fortio&^renben

Jxmt, flehen i^re ^L aiitbürger $ran}ÜStu2 unb Alara an, bag biefe bei

@ott an^ten, bag er immer )u ^ö^eren S^ren gelange, unb rufen i^m

ein lierslid^ed Sebemo^l ju.^)

3n Sorli n)ar 3atob itarl nur anbertl^alb ^re. Sm 22. aRfir} 1643

ernannte t^ ber ^ßapft jum (Subemator von 6tabt unb 8e}ir! 6. @eoerino.^)

am 3. Spril borauf ernannte ber ^apfi i^n, ^ber ft4 feinen unb bed

opofloHfc^en 6tu^lei8 S)ienflen mibmen miD,'' )u feinem unb beiS apofto^

lifd^n Stuhles 9iotar.*)

^alob Aarl blieb au4 t)ie folgenben 3a^e im päpflUd^en StaatiS^

Menß, folange in S)eutfd&lanb ber brei^igjä^rige Jtrieg bauerte. SU ber-

felbe beenbigt n)ar, lie^ ft^ bie 6el^nfud^t nad^ ber ^imat nid^t mel^r

länger unterbrüden. 9lm 22. Januar 1649 ergriff er, bamaU no(i(i

@eneralgouoemeur Don 6tabt unb 9e}ir( ^obi, }um jmeitenmal Seft^

Don bem burd^ ben ^ob bed SBil^lm Ulrid^ oon 6tabion erlebigten

Jfanonifat in Jlonflan}, baS er feit 1637 rul^ig befeffen ^tte.^) 9lm

12. Februar 1649 trat i^m Xnbrea« SBifer, S)om^rr in Aonflanj, feinen

S)om^rren^of bafelbfl ab.^) S)ie 9lüd(fe^ nad^ S)eutfd^lanb nerjögerte

ftd^ inbe«. aRa; aSiOibalb nem)iaigte il^m ein jä^rli^e« 2)eputat oon

400 (Bulben. 3^ob jtarl moOte nid^t auf ben Sßorfd^lag eingeben ; er mar

Iränflid^ unb fflrd^tete, in Aonflanj „nid^t menige 3n!ommobitäten^ }u l^aben.

am 16. S)e)ember 1651 fd^ieb er Don 9tom aud inbe« an aRa£ SBiOibalb,

ba§ er im ^^a^ fl^ an einen anberen Ort begeben rooUt, n)eil aSeS

fel^r teuer fei unb er bedmegen, fo ,,genau" er aud^ lebe, auf bie Sänge

ftd^ bort nid^t auf^lten lönne, unb bat um bie 400 ®ulben. Slud^

1) Original in Öib«flform im ffiolfeggct Ärcftiö 91t. 3007. 2)ad 3)atnm

(eiftt XII. Cal. Jolü 1641 im 19. Vontififat^ia^rf Urbaii« VIII. Or^tere« begann

erfi am 6. 9ugu{l 1641. 2)ad 2:ageiSbatum mug ba^er unrichtig fein, ^er 20. ®tpt.

börfte ben !i:atfa4en eber entfprecben.

2) Original ebb. 9^r. 3003. 2)er (Singang birfeiS 9reüed ifi ber gleiche »ic

t>om 12. <BtpUm\>tx 1641.

3) ebb. 9h. 3001.

4) 9lotariat«inflniment ebb. 5Rr. 2995.

5) 9{otariatdinfiniment ebb. 9lx. 4999. ^afob J^arl »irb auäf in biefer

Urfunbc no4 <9enera(gubcmator üon 5tobi genannt.
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beutete er an, ba^ et bem fHatt oieler folgen unb ft4 )u feiner befferen

Unterhaltung gur äieftben} nad^ Jtonfians begeben rooHt, befonberd ba er

bei feiner fd^led^ten ®efunb|ieit, bie i^n aud^ }umeifi Deranla§t 1^, ^bie

governi }u renun}ieren/' in fremben Sonben t)er(affen unb o^ne $ttfe

fein n)ärbe; er l^fitte freilid^ oerfii^iebene Sen)eggrflnbe, )u bleiben, wenn i^n

nid^t bie 92ot }ur $eim!e^r brängte. 9lm 2. SRät} 1652 f(iiirieb er roxtUx

von 9iom auiS, er ^abe im 6inne, fpätefienS anfangs SRai oon 9lom

abjureifen; er bitte feinen Sruber um 9tat; im ^Oe et nadb 2>eutfd^lanb

üerreife, wäre il^m lieber, wenn et bie 400 ®ulben btaufeen bei feiner

älntunft betdme.0 Sngmifii^en ^atte et ben Stief feined 9tubetiS unb

beffen 9lat, nad^ Jtonflan} )u jiel^en, erhalten unb bebantte fid^ am
9. SRät} oon 9lom aud füt bie oetwiQigten ji^lid^n 400 ®ulben.'>

3n)ifdgen @nbe SRai unb Anfang 3uli fam et nad^ Jtonfian} unb ^ielt

ftd^ }uetfl bei ^ettn SBiefet auf. Sr fonnte [lä^ nid^t entfdfilieBen, ob er

eine eigene ^au^Sl^altung anfleOen ober „in bie Jtofl ge^en'' wolle. 9ia§ler,

Obetamtmann in SBalbfee, bot i^m auf SRa; 3Biaibalb« 9efet|t bie 9Idbel

unb Sintid^tung fflt eine ^auS^altung an. „Ob biefed ^ettn ^römmigfeit

Derwunbert ficb bie gange @tabt, est redivivus episcopus. 908 er

bad erßemal in dffentlid^er ^rogeffion herumgegangen, baben Diele )u

weinen angefangen unb gemeint, ^\)vt fttrfllid^e ©naben ^od^felig fei

wicber auferfianben. Son oielen ©om^enen ^abe id^" (Stafeler am
22. 3uli 1652 an Wia^c 'BiKibalb) „aud bem aRunbe gehört: äSann

biefer $err aQ^ier (}u Jtonfian)) gewefen, fo Ratten wir (einen anbeten

Sifd^of ^aben tonnen no4 foQen. @8 ifl wo^l f<i^ab, bag biefer $err

fo lang in Stallen oerborgen blieb, sed virtus non opprimitur." *)

SlltmanniSl^aufen, Dberoogt in SBolfegg, fd^reibt am 19. Sugufl baS^

felben ^afftti über ben 2)om^errn: „3d^ ^öre i^n einen Spiegel ber

a;ugenben nennen."*) 3n feiner Sefdöeibenl^eit „flellte er ade feine 8e*

bürftigfeiten ber jtlug^eit unb ^dflid^feit feines 99ruberS anl^eim". Sm
10. 9![pril fd^rieb er an Stagler: „^d) ^be oerfianben (gehört), bag nad^

ber %tavi SRutter feiig älbleiben etlid^e meines SJaterS feiig Aleiber unb

$el} nad^ 3Balbfee gefügt worben feien. 9Betl id^ nun mit fold^n

}iemlidg fd^led^t oerfel^en, gefd^ä^e mir eine befonbere ®nabe, wenn i4

etwas baoon betommen fönnte, fofern fold^e nocb oor^nben, mein Sruber

1) Criginal im 9BoIfegger Hrc^iü ^Iv. 15188. 15162.

2) Drigiiial ebb. 9ir. 15103. — 3) Original ebb. iflt. 15162.

4) Original ebb. «Rr. 15193.
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fte nid^t felbfl oonitdten ^at unb fte iti^t etwa xxm befonberem SBerte

finb/'O am 25. September 1652 gab er ben ^lan funb, etnmal eine

Steife in feine $elmat ju tun.«) ©d^on am 28. Dftober 1652 !onnte

SdtmannS^aufen an SBiQibalb berid^n: „3<>tob 5tarl t^ Dor ad^t Zagen,

nadi^bem er )u Steute bie äBoSfa^rt oerrid^tet unb ju SBalbfee Sd^lojs

unb (SotteiSl^ui} beftd^tigt ^atte, oud^ ^ter in Siolfegg gen)efen unb ^t
mit Sebauem bod verbrannte ^oud (@d^log) angefe^ieU; bod^ gleid^ @uer

@!}ellen} nic^tiS barüber vermelbt, ais odeiS bem lieben (Sott befohlen ; er

^at iwcfx gern gefe^n, bag mieber ein fo guter Anfang, fold^eS unter

S)adg }u bringen, gemad^t morben. S)iefer igerr iß n)obl ber malere

6piegel ber 2)emut unb f^ömmigfett, barob \i^ mfinniglid^ oerrounbert

x>on einem foldi^en $erm. SHd et von \)xtx niegging, ^aben ber alte $err

Prälat t)on SBalbfee, $err SRafeler, ^rr ^obfl unb id& bi« auf ben

l^alben SBeg nad^ SSeigenau (n)o^in er jielte) aufn)arten rooQen; er lieg

aber und furjum nid^t weiter reiten als büS an ben Salb. (Sr ^atte

niii^t me^ atö einen einjigen 2)tener bei ftc^. 3Begen ^ieftgem 6tift^(it

er rnid^ gefragt, ob nid^tS befohlen fei 3d^ ^abe i^m @uer @F)eIIen)

Intention, bag man nämlid^ auf ®inen ^riefler unb 9leparation ber

Äird^ e^ep gebenfen foHe, referiert; bamit war er jufrieben unb meinte,

wenn man nur täglid& eine einjige bL 3Weffe bei ben Stiftern lefe, fo fei

man bei biefen fcbweren Briten mo^l ju entfd^ulbigen." 2)er 2)iener bat

um eine U^r in« 3immer für feinen §erm.*) SRay SBiUlbalb ant-»

mortete am 16. Sflooember, er ^abe bem Dberamtmann (Stadler) befohlen,

feinem Sruber megen 2)eputat, SRöbel unb bergleid^en nad^ 9Rdglid^!eit

an bie $anb }u ge^en. „SBegen ber U^r inS 3i^^er ifi ein fie^enbeS

oergolbete« Ü^rlein oorbanben, fo bie Stunb unb SStertelfhinb fd^lagen

tut, mit bem id6 ibm roo^l gratifijteren fann."*) »m 9. Dftober bc«

3a^red 1653 !am 3atob Aorl mieber nacb SBolfegg unb blieb bort bid

}um 12., an meld^em 2:age 9Raf SBiOibalbiS ®ema^lin mit i^m nad^

Settnang reipe. $ier fd&eint er einige Zage beim ©rafen SRontfort,

1) Original im ©otfeggcr «rt^iü ^r. 15079. — 2) Original ebb.

3) Original ebb. 9ir. 15193. JRagter ((^rcibt am 5. i«oüember 1662 an SWaf

93iCliban> Aber 3afob ^axU „0 vere sanctnm virnm! Sa« (Snere (S|r)ettena mit

!3)ero mfl^famen 2)ienf!en bei ^ffttv faiferlic^en S^aieflftt pro bono Sf)xt9 grftfH(^fn

^aufed boc^rübmli^ prfiflieren, bad »irb anger 3^<<f^I ^^^ ^^^ trüber butcb fein

anbäc^tiged ®ebet bei bem XQmfiiJ^tigen flabilieren Reifen. Ita Optant omnes boni/

Original ebb. iRr. 15162.

4) Original ebb. 9lr. 15188.
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feinem Sd^iuager^ t)ern)etU }u ^aben.^ ^lob Staxli Sd^ioefter (Sup^roftne

loar flbrigeitd bomaU fd^on tot (f. oben 3, 663).

91m 5. Ottober 1654 beban!te er ftd^ bei SlltmanniS^fen ffir

,,ha» ^fifent ber überfd&Wten SSdgel^;*) om 23. ^bruor 1655 teilt

älltmanndbaufen feinem ^tttn mit, ba^ er bem ®rafen 3<^ob Aarl «ein

effen gifdft üon 20 Äarpfen unb jroei Ääfe in bie gaflen Dere^rt'' ^be.*)

Stadler aber berid^tet am 22. 3uni 1655: „3<^fob Aarl mirb mit ndd^flem

eine eigene gauiS^altung anfangen unb ädern 93ermuten nad^ fein gott^

felige« Seben nunmehr in Äonßan§ befd^liefeen rootten."*)

Über bie folgenben 3<t^re feines Sebeni$ erfahren n)ir nit^td me^,

bü fein S)iener ipanS Aonrab 3Rau) am 2., 5., 10. unb 12. 6eptembet

1661 Oerid^te über beffen fd^n)ere Aranf^eit fd^idtte,^) meld^r er an

le^tgenannten ZaQt, 12. September 1661 nad^mittagS 1 U^r, mit aQen

Sahamenten mo^I oerfel^l^n, erlag, älldbalb nac^ feinem Xobe tarnen

}n)ei Sbgeorbnete t)om S)omtapitel unb beffen 6elretär, um bie ^inter^

laffenfdgaft )u Derftegeln. Sm 14 September mürbe ^alob Aarl begraben.

6r liegt ,,neben feiner ^au SRutter unb gräulein Sd^mefler bei ttnfetet

^auen @nb''. (Sin Jtonfianjer 3tfuit ^ielt i^m bie ®rabrebe, unb bad

jtodeg oerfagte fein fd^öneiS @pitap^ auf ber (Soangelienfeite im axanfier:

„Viator, hoc speculum inspice Reverendisslmum et Illu-

strissimum D. D. Jacobum Carolum, Sacri Rom. Imperii Dapiferum

haereditarium, Comitem a Wolfegg, D. in Walpurg, Cathedralis

Ecclesiae Constantiensis Canonicum. Hunc sab Urbano VIH et

Innocentio X. Urbes Italiae Gubernatorem, sab Ferdinande II.

Imper. Spirensis camera Praesidem vulgo sanctum suspexere.

Fuit rebus omnibus magnus, sibi parvus, omnium amicus, solius

peccati hostis. Mortuus mundo vlxit et vlvit caelo. Sacerdos

25 annos quotidie libavit Deo, denique et se ipsum, moriens

anno 1661, pridie Idus Sept., aetatis 61, animam caelo, corpus

terrae, reliqua pauperibus dedit; haeredem virtutum scripsit te,

succede."«)

P. ®obat^ im Aodeg ber 3^fuiten mar fein Seid^toater gemefen; biefer

tonnte nid^t genug erj&l^ten, mie fromm ber ^rr ®raf gelebt unb mie loo^l

1) Original im Q^olfeggcr ^rc^iü >Rr. 15193.

2) Original ebb. ^x. 15188. — 3) Original ebb. 9»^. 15193.

4) Original ebb. ^v. 15162. — 5) Originale ebb. 9ir. 15193.

6) ©röber a. a. O. @. 230 f.
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itnb fanft et gefiorben; toie er bie @efeBf<i^aft too^l bebad^t uitb gefagt,

er ^offe ni^t, bafe fem §err «ruber (üMaj SBBiaibalb) etwa« roiber feine

lefttwtllige SSerfüguitg ^aben werbe; benn „t& fepe ein lauter gleld^fam

am SKttul gefparte« ®elb unb nid&t oon SBolfegg ^errü^renb".^)

Qafob Äarl war ein mufler^after ©obale ber Congregatio maior

latina B. M. V. assumptae gewefen.*) J)iefe fd^idte Serid&t an bie

lonföberierten @obalitäten unb fagt barin, ^bag fte x>on feinem ganjen

Seben, weil t» ein Spiegel ber Unfd^ulb unb Xugenb mar, nur bie lefeten

neun 3al^e, bie er }u Aonftan} in ber jtongregation }ubrad^te, für} }ur

fRttd&al^ung jufammenfaffen motte, atte maren nott Sewunberung feiner

Sugenb. Äein Älerifer mar bemütiger, fein SHeligiofe befd^eibener al« er.

tSr mar überaus migtg in @peife unb 2;ran{. Sitte @elage mieb er,

fomeit ed bie ^öflid^teit juliejs. ®r faßete an atten SSorabenben ber

lERarienfefle unb an ben @am8tagen, an meldten er noc^ bie Sauretanifd^e

Sitanei betete. S)em ©ebete mar er fo ergeben, bafe er, obgleid^ er ben

ii:^or befudgte, bod^ baS ganje Dfft}ium ju $aufe betete; ba}u nerrid^tete

ti tSglid^ bie großen Xagjeiten ber SRutter ®otte«, laiS täglid^ bie

i^l. 9Re{fe, mol^nte bem älmte an unb mar, obgleid^ oon fel^r jarter ®t^

funb^eit, an ©onu" unb gefitagen aud^ im fkengjien SBBinter oon 7 b\&

10 111^ in ber Aird^e. Sieben 6tunben bed Xaged mibmete er ber Sefung

frommer «fidler, ber (Erforfd^ng beiS Oemiffend unb bem ®ebete, beiSgleid^en

^emd^nlid^ auc^ brei b\& oier @tunben ber 9iad^t, mä^renb hca ®eitnbe fd^lief.

9lie ^at er burc^ ein partes SBort jemanb, nid^t einmal feinen Aammerbiener,

t)erle^t. 3u feinem £obe ^at man burdg atte neun ^a^xt nie ein 2Bort (auS

feinem eigenen SRunbe) gehört @r l^atte fold^en älbfdfieu oor bem @<i^atten

^iner fd&meren ©ünbe, befonber« gegen bie englifd^e 3fleinigfeit, baj3 er in

btx i)t Seid^te, }u ber er atte SBod^en ein^ biiS jmeimat ging, taum eine

materia absolutionis Dorbrad^te. 9lid^t o^ne @runb glaubt man, bag

«r nid&t nur bie 3ungfräuUd&feit unoerfe^rt bema^rt, fonbern aud^ ®ott,

namentlid^ feitbem er ^efler geworben, nie töblid^ beleibigt ^abe. 9lm

jmeiten %aQt feiner Sobealranf^eit, ben 29. augufi, fe^te er Sefu«

€^fhi« (®cfettfd6aft 3efu) jum (grben atter feiner ®üter ein unb opferte

fte i^m an aRartä ®eburt auf. Sei flarem SSerflanb bbS }mei ober brei

1) Ortgmol im föolfegger Src^iü 9{t. 15194. Sertc^t XCtmaimd^aufend

1>er a\9 Sßtxirtitx Tlai^ ^xUihaM bei ber 9eerbtgung in J(onfian§ tuar. Sergleic^e

<bb. 9lr. 2888.

2) ®r56er 202. 205.
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©tunben w)r feinem a:obe ertrug er feine Sd^merjen mit größter ®ebuli^

unb fap fortro&^renber öetra^tung ber ^immUfd^en Singe". >)

2)aS ^ier angejogene ^eflament ^tte ^atob Staxl am 8. September

1661 üerfa§t. S5arin befiimmte er ben oben genannten öegrobni«*

ort unb 500 ^eilige SWeffen für feine 6eelenru^e. Seinem ©ruber

3Ra; SBidibalb oermad^te er aS baSjenige, xoai er oon i^m ,,}ur Sn^

fleQung einer ^auiS^altung" an Settgemanb unb anberem ^auiSrat er^

galten l^atte, fobann nod^ einiges Silbergefc^irr, Aleiber unb 3Bein. 2)etit

3efulten!otteg in Äonfianj Derorbnete er 330 fpanifd^e ©uplonen, ^bomit

ber c^rifilld^en ©emelnbe au Kluften ju aßen 3^iten ein Professor Con-

troversiarum, ber )u Jtonfian} befifinbig bo}ieren foQ, unterhalten n)erbe/'>

S)ad S^flament mar formeO ungttltig; gleidfimol^l onerlannte ed

fein ©ruber, ber fonp 3^tefiaterbe gemefen mare. J)ie Qefuiten vtx^

langten nun aber aud^ hoA rttdtflinbige ^Deputat, meld^eiS bis }um XobeS^

tag 3atob Aartö 533 @ulben betrug. 3Raic SBiOibalb metgerte Ttd^/ biefe-

@umme nad^}ube}al^len, mell biefeS 2)eputat nid^t auf einem rectitlid^n

©ertrag, fonbem auf feinem guten SBiBen beruhte. „2)enn aU mein

©ruber avA bem 3%ot)i}iat ober nad^ beffen ©oQenbung mieber bie @0}ietät

quittierte, ^at er burd& ben ^farr^errn feiig ju a:ettnang, §erm Urban^

metd^er ju i^m nad^ ^eiburg obgefd^idtt morben, bitten laffen, man moDe

i^m mit einem 6tüd( ®elb, feine geplante SRelfe nad^ Stallen fortjufefeen,.

beifpringen, wofür er auf fein gefefelid^e« (grbteil gerne oerjid^te. So
gefd^a^ eS. 92id^tSbeflomeniger bin 14 i^m au($ In Stallen jemeltö mit

Übermad^ung oon ttxoca ®elb beigefprungen. 9lad^ etlid^n 3^ren, al^

er mleber nad^ S)eutfcblanb ju tommen oerlangte unb ftc^ entfdglog, baS

Jtanonllat ju Jlonfhn) }u bejlel^en, ^at er mld^ abermals burd^ ben

P. SRattl^laS ^erbß^elm, bamallgen ^roolnjlal ber Jtapu}lner, erfud^n

laffen, mell megen ber langwierigen JtrlegS}elten baS Stift ju Jtonflan}.

fe^r gelitten unb ba^er ble Aanontfate ft^led^t feien unb er fldfi ni^t

getraute, ftd^ mit fold^em Slnlommen ju unterl^alten, ob Ic^ l^m für eine

befiimmte 3«it unb bis eS mleber }u befferem Staube gelangen roerbe^

mit einem ja^rlld^en 2)eputat oer^lip:id^ fein modle. 2)arauf l^abe Id^

anfangs nur 300 ®ulben, auf ferneres SRemonflrleren aber 400 ®ulben

1) ftopie im Sßolfrgger %xäf{t> 92r. 4573.

2) Stopit rbb. 9h. 2772. !3)ie @umme tuirb tetf^ieben angegeben. (Vröler 23a
nennt 2112 (Bulben beg». 1650 Bulben, dfafob Staxl ffattt \dfon früher ben Sfefuiten

grdgere Gummen gefc^enft.
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tiebfl etmod an ^audrat DenDiUigt. 2)a6ei ße^t itoc(^ in ^age, ob bie

^nianfte hti Jtanonilate« ftd^ nid^t bereite in fo oiel gebeffett, bag mein

Stuber ftd^ baoon fianbedmägig l^te untetbalten fönnen unb id^ n^eiteten

Seifd^g )U tun fd^ulbig geioefen roäxt." 9teItor P. 6^tifh)p^orud

Slofd^mann nadi^te am 23. SRai 1669 nodi^mal« ben ^tfu4 ben Md^
^nb t>t& 2)eputate2 ju et^en,^) tourbe aber oon äHtmannft^oufen am
30. 3uli abfleroiefen.')

J)ie Stiftung eine« Sel^tfhi^I« für ÄontrooerSt^eologie betreffenb oer*

pflid&tete ftd& ber 5ßroDlnjittl ber 3efuiten für alle 3eiten, einen ^rofeffor für

t)iefed ^d^ nad^ Aonfiang }u entfenben, ber täglid^ eine @tunbe ju bojieren

^atte. 2)em S)omtapitel flanb boiS Siedet }u, bie Summe }urüd(}uforbem

^ber anberSroo^in ju transferieren, wenn bie fKftungSgemäfee Infiellung

^ined Aontrooerfiflen nid^t erfolge ober einmal unterbliebe. S)er OrbemS«^

^eneral P. Oliua beflätigte bie Stiftung, mooon ber $rooin)ial P. S^rifiop^

Scborrer unter bem 15. ^btuar 1662 boi» SDontfopitel oerflänbigte.^)

9lad^ einem »riefe be« P. (SufebiuÄ Srudfefefe oom 4. SBlärj 1687 au&

^Itünd^en maren aud^ bamatö nod^ nid^t aQe SSer^anblungen über ben

SJoIIjug ber Stiftung abgefd^loffen.*^)

1) Onginal im SBoIfegger fixäfbo 92r. 15189. 15194.

2) Original ebb. iRr. 15177. — 8) «onaept ebb.

4) aerober 230. föolfegger ^vd^\t> 9h. 4573.

5) Original im föolfegger Strc^ü 9lv. 15217.
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aptitilian aBiUtbalb rourbc geboten am 12. Dftober

1604.*) gr flcnofe feinen erßen Untenid^t ju$aufe.

3}antt [am er, 1614, an bie 3efuitenfd6ule in J)iU

linaeii (f. oben 3, 667). »er Aufenthalt bafelbfl

ffitirbe unterbrochen burd& eine Sleife nad^ Stölien,.

bie er im SBinter 1616 mit feinem Setter, bem %m^
^errn oon JtönigjSegg, ma^en burfte. 9lm 2. Januar 1617 fd^rieb er oon

9iom au& an feinen SSater, bag er ben 16. 9)e)ember glfldtlid^ angetommen

fei unb in ber Mf)t \>t& Satilanj mo^ne.*) 9iadg ber Stttdfe^r gab fein 93ater

eine Snpruflion, mie er unter Sluffidbt feine« §ofmeifler« Sodann Äonrab

aSeigelin in 9)i(Iingen bie @d^ulen befud^en unb n)ie er namentlidg bie

®runblagen aller Silbung, 5pietat unb a;ugenben, erwerben foDe. Siäglid^

foBe er ber ^I. 3Reffe unb, fo oft ©elegen^eit ftd^ gebe, bie ^rebigt

anhören unb barüber ju ^auiS examiniert merben.') Slm 18. 9lugufi 1620

fleOte ber Sleftor ber Unioerfttät unb jugleic^ bed 3efuitentoQeg8 in

S)iQingen über feinen fecb^j&^rigen Sufent^alt bafelbf} ein glanjenbei^

3eugntÄ au«.*) 6r mar bort aud& fünf Qa^re SWitglieb ber marianifd^n

1) ©olffflgec «rt^io Sflx. 4891. 15188. 15193. — 2) (5bb. S^r. 9854.

3) (Jbb. mx. 9806. — 4) Original ebb. Tix. 7553.
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Kongregation unb jeictinete ftd^ burd^ foUbe Xugenb, Unfd^ulb unb

$ef(i^iben^it fo fel^r aud, bag er jum Smt beS SetretfirS, bann bei

Siftflenten unb enblic^ bed ^rSfetten (smehnal) enoä^lt n)urbe unb biefed

Smt ein ^ofyc lang auf« beße oenoaltete.^)

3nt ^erbfi 1620 be}og er mit feinem ^ofmeißer bie Unioerfttfit

Pont-ä-Monsson. 9lad^ ber ^nfhuftion feinet ^attxi foDte et bafelbft

$^ilofop^ie unb ^nfUtutionen flubieren, Übungen (exercitia), Stepetitionen

unb ^Disputationen mitmad^n, in ber freien Qtxt ^ijlorifd^ unb poUtifd^e

Sd^ften lefen, audft Seibedübungen, ^d^t" unb Xanjhtnft, ^^rung ber

$t(fe ober be£ eto^^pkiti, ber Sanje unb 3Rud(ete unb bie franjöftfcbe

6prad^ lernen. Sr foQe ein S)iarium führen; }ur (Erhaltung ber (Sefunb^

^it foOe er {t4 guter S>i&t unb ^rugalitfit bezeigen; „unb mie er feinen

6o^n bisher }ur 9{ttd^tem^it felbß geneigt befunben, fo mirb er ti

auc^ in ber golge lontinuieren".*) SRaj äBiUibalb trieb bort aufeer ben

oorgefd^ebenen @tubien namentlidd SRat^matit ®efdgid^te, $^ft(, Zanjen

unb üiautenfpieL fßon Ponträ-Monsson begab er fid^ nad^ SRe^, mo er

ftdg laut 9te4nung oom 23. 3uli bi« 23. Dttober 1622 auffielt. >)

3n ber ^olge (am 9Ra; SBiSibalb an ben $of in 3nn«6rud(.

S)en Qtxtpmlt (ennen mir nid&t. Slm 16. Dftober 1625 fd&reibt Ztudt^

fei ^inric^ an grei^erm oon ©emmelberg, ^ßräjibenten in 3nn«bruct,

er moDe feinen @ol^n Wla^ SBiOibalb in 14 2;agen oon ^nmSbrudt nad^

Italien fd^idten^) älnfangd 1628 ifi SRa; aBiOibalb in Italien im (Befolge

be2 @r)^er}ogd oon fiflerreid^. @r fd^reibt oon einer $ocb}eit in Floren}. ^)

SRa; SSiOibalb mar 9lat unb Aämmerer unb feit 1631 Dberflflaa''

meifler iti @r)^er}ogd Seopolb. Slm 1. Januar 1632 gab i^m ber @r)^er}og

eine Snpruftion, mie er fein ©tattmeifieramt oerfeben foHe.«) Slm 7. 3uni

fd^reibt er non ZtV& aui an feinen aSater $einrid6; er bebauert ben

betrübten Sufiftnb ,,unfere« armen ©d^mabenlanbe«" unb brüdft feine SBer-

munberung aui Aber baiS SSorge^en bei$ Sanboogtd; er ^^Stte beffen mo^l

nid^t Urfa^ ba i4 it|m ^ier etlid^e gute 2)tenfie geleijtet; fonflen ifl fein

Äreblt att^ier jtemlid& fd&led&t\')

1) Originalurhinbe ber afabemifc^en j^ongregation in 2)iCltngrn üom 19. tlugufl

1620 im ffiolfegger «rc^iö 7552. — 2) (J6b. 9lx. 9802.

3) (Sbb. 9h. 9802 unb 9807. 9u4 (ter toax er audgegetc^netrr mariantfc^et

eobalf. (Jbb. 9^r. 7547.

4) ebb. Sflx. 2870. — 5) (5bb. Vlx. 9854.

6) (56b. 9tx. 2989. 15078. — 7) (5bb. ^. 7614.
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ä(m 12. September 1632 l^atte Zrud^feg ^inrid^ no^ an feinen

6o^n 9Ra; äSillibalb n)egeir feine^S Sruberd 3aIob jtarl 9ef(farieben.

8e9or er aber biefen 9rief er^U, teilte Wof SSiflibalb am 13. September

von Sd^ioa^ aud feinem SSater mit, lieute um 10 tt^ fei fein ^ttt, ber

dq^tt^oQ, Qt^xbtn; man verberge ben 2;obeiSfaII, bamit ni#t unoerfe^nd

ein Sufml^r entfte^ ^eute in ber Stacht merbe er geheim ben Seid^ntm

nad^ 3nnjütoul begleiten; bie äBittoe fei über bie äRogen betftmmert unb

merbe morgen nad^)ie^n. „^ mug belennen, bog id^ leiber einen $errn

nerloren, beSgleid^ id^ niemals mieber bebmmen merbe/'^)

am 22. September barauf fd^rieb Wta% aSUHbalb an feinen IBater:

2)er ^fßaat merbe rebu}tert, bie ^ferbe aud^, unb man merbe {einen

DbrififtaEmeifler mei^ braud^en; er l^be fid^ entfc^loffen, int faiferlid^

^Iblager ju ge^en unb ba fein ®lfid( ju fud^. 3m atooember mnrbe

er }u Senerol aibringer ^^megen bed @lfäfftfd^ 9it\tni" (mo bie Sd^meben

moren) unb Qnbe 2>e}ember in berfelben Sad^ }um $er}og non SReAen^

bürg (äBaOenflein) gefanbt 2)en Sxotä feiner Senbung gibt un< ein

Srief bed AatfenS an gebod^en ^et^g an; barin ^eijst et: S)ie Sr)«

^er}ogin Alaubia l^be DorgefleQt, mie ganj Oberelfag auger Sreifad^

ooDflänbig in ^tnbeSbanb unb biefeS mit nur 4000 9Rann befe|t fei

unb SRangel an ^rooiant leibe. Sie ^abe bie Untertanen aufgeboten

unb laffe 6000 SRann »erben; aber bie Untertanen feien teil« in geinbe«

^nb unb bidarmiert; in @lfag (önne man leinen 9Ruflerpla( errid^ten,

alfo ge^e ed fd^mer. Sie bitte um fdi^leunigen ergiebigen SuRur« unb

^abe, um bieS bemonßrieren }u laffen, ben oberfien StaQmeifler ®rafen

aWaj oon SBolfegg an ben ^erjog gefanbt*) «m 16. Januar 1633

melbete SRa; SBiDibalb, bajs er oon $rag n)ieber jurfidt fei unb ^feine

Jtommiffton in etmo«, aber nid^t mit DöDigem Sontento" oerrid^tet ^be.

Sd^on am 6. Oftober 1632 ^atte i^m ®raf Sd^lidt gefd^rieben,

bag }ur notn)enbigen SSertetbigung ber (Braffdfiaft 2;irol, bed @lfaffe2 unb

anberer Dorberdflerreid^ifcber Sonber in tunltd^fier @ile ein befonbere«

Äorp« auf bie ©eine gebracht werben foHe, unb ben Xrud^feffen ein^

gelaben, SBolf }u merben.') X)er jtaifer, äBaOenflein unb ^Ibmarfd^aD

®raf oon anbringen brangen barauf, bag in Sßoratlberg, Xirol unb in

ber Seegegenb brei Slegimenter jufammengebrad&t nwrben. am 12. Sanuar

1) SEBolfegger «rcftiü 9hr. 7514.

2) £)flerret(^if(^ed ffriegiSmintflenalarc^m 1/11 in SBten.

3) Original im SßoCfegget %xd){x>, ^ad^txaq.
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1633 beioiUtgte beS^Ib bte Sti^tioqtn Alaubia bem taiferltd^en unb

intern befledten Obrifiten aRojr SBillibalb, jum 2)tenfle bed Jtaiferd unb

)um @(i(iu^e i^ret Sanbe ein 9tegiment ^od()beutfcben JtriegSoolU }u ^ug

in je^n §ä^nlein ju je 200 9Rann in ben Sßetteid^ifcben Sanben )u

werben, unb erlieft an biefe bie entfpred&enben Sefe^le.*) J)er Irucftfefe

begab [li^ nad^ ^elDÜrc^, um non bort auS bie SBerbungen ju leiten.

S)er J)eutf(ftorbeniSnieiRer Qobann Äafpar fcbrieb am 18. gebruar oon

^nniSbrudf aud an i^n, bad Saufgelb fei bei ber bortigen Itammet ooD^

fiönbtg beifammen; er foUe ba^Sfelbe ergeben unb bie SBerbung befd^leunigen.

Sejtere SWa^nung roieberbolte er nocft öfter. 3lm 9. SRai berid^tete ber

Dberfl von @c()n)ierigteiten, bie fic^ unter ben jufammengebracbten BoU
baten n)egen (Ermangelung beS geroö^nlicben Siefergelbed ergeben. @r

erhielt bann einiget, xotxitxt& oerfpra^ man i^m. ^m SRär} forberte er

©eme^re für fein 9legiment auiS bem Qt\XQfyx}x& )u 3nni$brudf, bie i^m

Alaubia aud& oerroiUtgte.*) 3m 9lpril unb JRai ifi er immer noc() in

feinem anfänglicben Hauptquartier in gelbfird).*) 6r mürbe angemiefen,

ft^ mit bem Oberft $eter J^önig in Sinbau ind Sene^men }u fe|en;

benn biefe Stabt, „ber ©c^lüffel ber orlbergifd^en ^errfd^aften/ muffe

iebenfadiS gebalten merben.

(SS f^einen aber bie ®elbmittel tnapp gemefen }u fein, ^il^elm

^inrid& fd^reibt am 20. 3Rai non Äonfianj au« an feinen ©ruber grieb"

rieb: „a)a« trucbfefrifcbe Slegiment betreffenb, obgleich man e« l^ier nii^t

geflebt, fo bat ed bod^ baS Slnfe^en }um ItrebiSgang gar gut. 3d^ bin

jmar tein Solbat; menn id^ aber ein Slegiment angenommen, gebüntt eS

mid^, ed mfigte anberd ^ergeben, ober idd moQt quittieren; man ^fiU aber

auc^ bie armen Aned^te gar }u flbel.^

am 4. 3uni fd^rieb Jtlaubia an Wlaic äBiQibalb, bag bie 6tabt

jtonfian} (mie Sinbau) auf ade %&üt behauptet merben mflffe; fte ^be

befcbloffen, ibm bie @id^erung biefeS $oflend an}uoertrauen, unb bereites

3o^nn 3afob Aobler atö Aommiffär nad^ Jtonflan) gefcbidft. S)iefer

Toerbe bie Einleitungen }ur Sinlogierung beS trucbfeffifd^en 9legimented

treffen. Dberflroadöimeifler SBelfer ^abt ©efebl, bie oor^anbene aWann-

fc()aft bed 9legtmcnle£ aläbalb }u muflern unb au^iubeja^len, ftcb mit

1) ©olfffiflcr «rc^it 9lx. 2985. — 2) (gbb. iRr. 9759.

3) Xit ©tabt koanbte fl(^ an l^tanbia um (Sdeic^terung toegen bed truf^«

fefflf^en etabfd. Hiaubtad 9nttoort fu^e im ^Ibfirc^t etabtarc^iü 13, 28. 2)ort

(13, 60) au4 Ärieg«artcn üon lö29, 1630, 1640 f., 1643, 1647 f.

8o(^eaer, 0ef(^{(^te oon fBalbbittB III. 47

Digitized byGoogle



738 gmeiter (Eeil. (gcorgifc^e £inic pon ^557— 1667. IHag IDiflibalb.

i^r itad^ jtonflan} }U begeben unb a\i 9tegtmentö{ommtffät bort }u vtx^

bleiben. „2)it befehlen n)ir, bag 2)u nodg ooQenbeter 3Ruf}erung 3)id^

mit ^Deinem Stegtment unoeraeilt, n^eil @efabr im Serjug, nacb Aonßait}

begebeß unb bafelbfl in 9Rilitärfad^en ba& DöSige Aommanbo b^befl unb

biefem mit aBem ^^leig, @ifer unb SBad^tbarteit Dorfle^efi, b^tentgegen bet

etabt^auptmttnn allba (fflll^elm ©cbenf r>on Stauffenberg),*) fooiel bie

3ioUia unb bie Sürgerfd^aft berührt, S5ir be^ilffid^ fein unb an bie $anb

ge^en w'xxh/' S)er Xrud^feg foQ aud^ ein n)a(bfamed äluge auf etnHiige

jtonfpitationen ^aben unb mit bem Dbetflen Aönig (in Sinbau) unb

©d^mibt (in Sregenj) gute Äortefponbenj galten.*)

S)ie Stabt Aonftonj bot freili^ ber anrüdenben 9efa|ung (einen

freunblid^en @mpfang. SBil^clm ^eintid^ fd^rieb barüber am 12. ^uni

an feinen 99tuber, Jtonflan) mode ba& ttud^fefftfd^e Slegiment nid^t ein^

laffen. SHe Bürger l^aben fogar gebro^t, bei beffen Snnil^rung auf

baSfelbe geuer }u geben* SSorgeflem nad^td fei ber Dberfl in ber @tabt

angefommen. S)er 9lat ^abe enblid^ ben @in)ug ber Sefa^ung bewilligt,

aber bie ©ürger feien nod^ fd&roierig.») S)iefeÄ gefponnte SSer^ältniS

bouerte nod^ länger an. 9lm 2. 2!uli fd^rieb P. 6imon ®tab, er ^öre,

bafe in ÄonRanj jroifi^en Bürger unb Solbaten beinahe ein innerer Ärieg

auflobere, unb bag bie ©olbaten bie Bürger gerne auSpIünbem möd&ten.'^)

am 30. 3uni fd^rieb @r}^eriogtn Alaubia, fte f)abt aui äRajr 9BiBibalbd

jmei ©d&reiben Dom 12. unb 18. b. SW. erfe^en, ba§ er mit feinem Slcgiment

nad^ Aonflan} getommen fei; fobann fprid^t fie )u feinem Sifer unb

®efd^id( i^ grögted 93ertrauen auS unb empfiehlt i^m guted ©inoeme^men

mit bem ©tabt^auptmann unb ber ©tabt fon)ie bie Sllnfcbaffung oon

$rooiant, äteparierung unb äierbefferung ber ^^fhingiSmerte unb gute

aRanneSjud^t*)

92od^ e^e SRa; äBiQibalb nad^ Jtonflan) tarn, ^atte er einen anbem

äluftrag erhalten. 9lm 5. SRai ^atte ber Dberfl Itönig einen äluiSfaH oon

Sinbau nad^ SlabolfjeS unternommen, aber erfolgloiS abjiel^en mflffen, ^meil

1) 6tauffen6erg« 2)ie Ci^enffn ton @tauffen6rtg 6. 105. SRffr.

2) fBotfegget fltäfin ^r. 15122. 15125.

8) Sffirfil. %xäfi\> in ftiglegg 54.

4) @taatdar(^tD in QSien. Über bie fetneren Serfuf^e ber @tabt, bie Q^ax*

ntfon M gu werben ober eine Verringerung la erreichen, f. St, Sellerie, itonflan) im

dOi&^rigen ihriege, in 9{euia^riSb(&tter ber 9abif(^en (iflorifc^rn ftommifflon 9{. J. $,

1900, 21 ff.

5) Solfegger Xn^iü 9{r. 9759.
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ble foubetctt Äonflanjet allea üerl^inbertcn/ rootübet et fid& fel^t bellagtc.*)

Sbenfo tuat ein jtoettet Snfd^tag mtgtutigen, ben bie von Überlingen unb

aRainau am 15. SWai gegen atabolfjell unternommen l^atten.*) S)er

Jrud&feg fottte nun bie ©ifferenjen »ermitteln, bie jroiMen bem ©tabt^

^uptntann unb Oberfl Sdbntibt einerfeitd unb Oberfi Jtönig anbererfeitS

errood^fen maren. 2)er Xrud^fefe fdirieb beSroegen an bie Dberflen Äönig

unb Sc^mibt Se|terer ^atte bereit« von Älaubia bie SWa^nung erhalten

}u gutem (Sinoeme^men mit bem neuen Aommanbanten 5U Jtonflan) unb

erbot ftd^ ju allem ®uten.^) ^m SRai unb ^uni bemühte Tt^ SRaj?

SBiDibalb, bie Bn^if^ig^^iten }u ht^tbtn. (S& gelang i^m bied um fo leidster,

weil er ba« Vertrauen ber beteiligten befafe. ©eneral Slbringer ^atte

au^ einen Äommiffär, Dbrifileutnant S^^V^^f beigegeben. Slm 4. 3uU
war ju Sud&^orn a;agfa|ung unb SuÄfö^nung.*) J)ie brei Dberflen flanben

fortan in gutem @int)emef|men miteinanber.

@d galt }unäd&fl, ben ^inb mo möglid^ nid^t ^eranrttden }u lafjen.

Dbcrft Äönig ju Sinbau berid^tete am 8. 3ult, ber mttrttembergif^e Dberfl

308 gaber ^abe ^d^ingen eingenommen unb belagere ben ^o^enjoller,

ber junge ®raf oon ^appen^elm aber blodfiere mit ben neugeroorbenen

granjofen unb ©d&meijern bie beiben ©erg^äufer §o^enfioffeln. Dberfi

@d^mibt fönne megen Aranf^eit nid^t abfommen. S)eiS^alb ^abe er ben

©rafen oon SBolfegg nad& 53regena gelaben }u einer gemeinfamen ©e^

fpredbung megen ber Orte am 93obenfee unb megen Sluf^ebung ber

Slodtabc. ajlay ffiillibalb fd^idfte feinen Dberfileutnant ©inger ju Äönig,

unb biefe beiben begaben jidb nadb ©regenj ju Dberfi ©c^mibt, um gu

beraten, mie man ^o^enjollern unb ^o^enftoffeln entfe|en fönnte. ©d^mibt

^atte aber gemeffenen ©efe^l, o^ne XJorroiffen ÄlaubiaiS nidfet einen SDlann

rocgjugeben.«) J)iefe SSer^anblungen fanben am 8. Quli flatt. anbern

%aQi berid^tete ©d^mibt an bie @r}^er}ogin barüber: S)ie SRebeQen unter

bem Stl^eingrafen unb bem alten unb jungen ^appen^eim ^aben an^^

1) ©(^iifTenrnber (S^rontt 2) 98; ^^flummernd Annales Oberling. fol. 18

bcric^Un: Am 5. SWal i|! man famt 100 übfrlingifc^en 1lu«f(^u6 auf 3ftt geacgcn;

XDtii aber bie ^onHanacT bie Seitent aufgehalten, mugte man am 6., obgtric^ man bid

gunt SBad gefommen, mieber bcimgie^en.

2) 3embrotbr SQendbac^er C^^ronif in 3Rom, Ouellenfammlung 3, 569 (nt((t

aHt9 ti^lig!).

8) Sßolfegger «rd^iö ^v. 15135. 15122. 15126.

4) Original ebb. ^x, 15126.

5) J^rieg^miniflerialard^it) in Sien 7/8.
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gefangen, baiS @dblo6 ^o^enfioffeln (oor bem ber junge Don ^appenl^etm

beteitö gefallen fei) unb bie öflerreid^ifd^e 6tabt SSiQingen }u belagern.

Um aber bem f^einbe geroad^fen ju fein, xooütn "Sflof ^tdibalb unb StinxQ

eine Sborbnung an ftlaubia fd&icfen mit bem ©rfud^en, oon ben jioei

aiegimentern, bie jut ^tit in 3:irol geworben werben, il^nen 3000 3Rann

}u überlaffen; baju foBe Sd^mibt nod^ 1000— 1200 Wann ^ergeben, ©o
fönnte üieQeid^t ber ^^einb abgetrieben unb 9labolfieD, bad wegen ber

jwei Belagerungen fd^led^t befe^t geblieben fei, burd^i eine SlodaDe

bejTOungen werben.*) SKay SBiUibalb aber f^rieb afö Sflefultat ber 33era^

tung am 9. 3uli an ben Slbt Don @alem, bie brei Oberflen }u Stegen)/

fiinbau unb itonftan} ^aben für nötig befunben, bag eine Slnjabl Ererbe

in ©ereitf^aft gebrad^t werbe- S)er 2lbt möge au« feinen ^errfd^aften

100 gefattelte ^ßferbe nad^ Überlingen cerfd^affen gegen bie Serfic^erung,

bag fte „unaufge^alten^^ mieber }urüdgegeben werben.^) 9ud^ ber Stabt

SSiflingen fagte ber 3;rudbfe6 ^ilfe ju.') S)er (gril^erjogin fd^idfte er am

10. 3uli burdö ben Dberftroad^tmeifler unb Äommiffar 3obann ^atob

SBelfer ein ©utad^ten ju, wie bem e$einb älbbruc^ getan unb jtonfian}

oerteibigt werben lönne, unb bat um beren ©ntfd^liefeung.*)

3ur Offenftoe fd^eint eS aber nid^t gefommen }u fein. 2)agegen benähte

ber Xrud^fefe bie 3^i^/ ^^ ^^^ ®löt>^ Äonfianj in befferen SSerteibigung«^

}u{lanb }U bringen. 3)er Vorort ^eteriS^aufen foQte wiberflanbiSfä^iger

gemad^t werben. S)aiS obere ^eterd^aufer 2;or würbe teilweife abgetragen;

einige ^eteriS^aufer Bürger würben am 17. äluguft genötigt, i^re Käufer

ab}ubred^en. S)ie SBflrger ber @tabt würben }U @d(ian}arbeiten in weitem

Umfang ^erangejogen.*)

SBefonber« mufete bem Dberfl baran liegen, mit ben 6d6meljem

gute 9la4barf4aft )u pflegen, um nid^t gegen }wei Seiten }ugleid(i Z)edung

fud^en ju muffen. SRun glaubte man t)on ber ©d^weijerfeite leinerlei

©efa^r beforgen ju muffen; benn bie ©bgenoffen l^atten ji* \(bon oor

Seginn be« Arieged unb fpäter wieber^olt für 9leutralität audgefpro^en.^')

9Ra; SßSillibalb bemüfite ftdd reblid^, biefe 9leutralität ni^t }u oerle^en.

1) Shricgdminiftcrialarc^iD in SBicn 7/10.

2) itonirpt im Soifcggu «rc^it) 9{r. 15154.

3) (S(ai|erd Xagebuc^er in Tlom, Oueaenfammtung 2, 267. 272.

4) fBolfcgg» ^rdfin ißr. 15122. — ö) »everlc a. a. O. 44.

6) ^ani ^d)tot\itx, (&t\ö)xd)tt ber ©^tofiacrifc^en iRcutraltt&t Sf^aumfelb

1895. 211ff.
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gr fanbte fofort nacft feinet Änfunft ju Äonfianj bem Ildurgauer Sanb*

oogt ^o^ann Don ber SlQmenb ein bie^be^ilgtid^d Sdbreiben unb erbiett

}ur 9(ntn)ort, bag au4 ber Sanboogt ftd^ guter 9lad^barfd^aft befleißen

tDerbe. S)er Srud^feg fdbfi^te bie X^urgauet, bie ben jtonftanjer 3flaxH

befud&ten, naä) Äräften unb entf^ulbigte ftd^ wegen einiger ©pjeffe feiner

6olDaten.^j Sud^ jtlaubia feiber lieg bie (Sibgenoffen auf einer %aQ*

fa(ung ju Saben im 3uU burcfi faiferli^ ©efanbte an bie Sufted^t^

er^altung ber en)igen @rbeinigung erinnern unb erlegte boiS Don Cfler^

reirb an bie Sd^meij )u }a^lenbe Sunbgelb.') @ben Don Saben aud

betlagten ftd^ bie Sibgenoffen über Serle^ung biefer iReutralität. 3^
Aonfian} legte man n&mlid^ einen ®4<iTtibau an, ba bad Sl^einufer oon

ber Stabtummauerung an büs ju bem Aonflanier Vororte ^arabied oöQig

ungebecft unb nic^t ^inreid^enb gejidjert mar gegen einen SanbungÄoerfud^

'

ber Sd^roeben über ben SR^ein von ber SReid&dfeite ^er. S)ie« fei ber grb«

einigung unb bu8^erigen guten 9lad^barfd^aft }umiber, um fo mefir, meit

Äonfianj „Rd^ oon ber ©ibgenoffenf^aft nid^t ba« ffienigRe ju gefahren

unb }u bejorgen ^at''. S)e«^alb erfud^ten bie ßibgenoffen ben itonfian}er

9iat, pybie angefangenen Sc^anjen ju bemoUeren unb bie anberen nod^

oor^abenben unb bereit« audgejeid^neten ab^ unb einjufleDen in Slnfefiung,

bag nit allein oon ben (Sibgenoffen lein Schaben ober (Sefal^r ju geroarten,

fonbern aucb bie Orte niemanbem }u ber Stabt Jtonflan} $räjubi} ober

9{ad)teil über unfer Sanb unb Soben ben $a6 geflatten merben/' S)er

Äonftan.^er SRat gab feine antroort am 11. Qull*) 3)a« gleite ©d^reiben

rid^teten bie (Stbgenoffen übrigen« autb an ben Jtommanbanten. S)iefer

beantwortete am gleiten Sage ba« ^roteftfddreiben ber Sd^meijer miber

bie e5ortififation«gebaube in Äonfianj. „©eit meiner Snfunft unb ani)

vox berfelben ifl auf be« I^urgau« Seite fein bergleicften ©erf roeber

oorgenommen, au«ge2eid6net nod^ }u erbauen gebadet morben au^er einer

burd^ Hauptmann @d^en{ angefangenen Sleparierung eine« nid^t meit Dom

Äapujinerflofler entfernten eingefallenen fcftlecftten SRaoelin«, meldte« aber

nicbt auf ber fianboogtei 2:^urgau, fonbern auf ber l^iefigen @tabt ®runb

unb ©oben fie^it, alfo bafe boff^n^lic^ bie Ferren ((gibgcnoffen), bafe fold^e«

n)iber bie angepgene Stbeintgung fei, {tc^ leine« roeg« werben einbilben,

fonbern oielme^r bem ©au« öfierreidd unb feinem Äommanbo gegenüber

bie (Srbeinigung ftet« galten werben/) S)od^ blieb eine Serfiimmung auf

1) «fpfrlc a. a. O. 52. — 2) übb. 48. — 3) «bb. 51 f.

4) Ron^tpt im Solfegger Kredit) ^x. 15124.
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feiten ber gibgeitoffen jurüdf, bie [i(^ itod^ fieigerte, al« SDlof SOBlDibalb

einen kärger von 6tein aui^ unbetannten Urfad^en verhaften lieg unb

tto^ beiS $rotefieiS bet Sd^meijer unb bet ^ntetjeffton bed dlaM von

Jtonflan} nid^t freigab.^) S)od^ n^aren biefe Sn^Wgteiten fo geringfilgig

unb bie Serjid&erungen ber ©ibgenoffen fo entfd^ieben, baß „man §u

jtonflan} el^er beiS iQimmete Einfall beforgte, aU bag ber f^einb jematö

auf ben @(i^n)ei)er Soben jum SRa^teit ber @tabt Jtonßan} t>on ben @ib^

genoffen gelaffen würbe/'*)

S)er anjug be« g^inbe« würbe baburd^ befd^Ieunigt bafe im SpäU
fommer au« Qtalien 18 bi« 20 Äompagnien ju $ferb unb 7 9legimenter

ju $ug über bie ällpen nadd S)eutfd^Ianb fommen fodten. @d erfd^ien

admäl^Ud^ l^ol^e 3^^^/ ^^^^^ ^i"^ älrmee entgegenjuflellen, e^e fie ben

Sobenfee erreid(|ten. ^orn tag in Sonaumört^, ®eneral 9t(ieingraf Otto

Submig fämpfte bei ISreifad^, ba« l^art belagert mürbe, unb mit ben

Sot^ringern; bo« mürttembergifd^e fßolt mar oor SiiSingen, @d^ramberg

unb ^o^enjoDern befc^äftigt. 2)aju ging ba« ®erüd&t, Dffa fei mit jmei*

b\& breitaufenb SRann nad^ Aonfian} gelangt unb moQe ftd^ mit ben

Xruppen au« Italien oerbinben. S)er ^erjog von äBflrttemberg fürd^tete,

aUbann bie 93elagerung SSiUingen« aufgeben }u muffen, unb melbete bie

®efa^r an ißorn. @« foQte enblid^ ,,ba« jtonfpirieren unb Sammeln be«

geinbe« jmifd^en Stalicn, ben papiflifd^en ©d&roeijem unb ben fc^rodbifd^n

(Srafen ein 6nbe nehmen" unb beÄmegen Äonfianj erobert merben. Qn

rafd^em SWarfd^e jog ißorn oon Ulm l^erauf. SHm 5. September mar er

in @todad^ unb fd^rieb ben fc^meijerifd^en ipauptleuten }u (Srmatingen

unb ©ottlieben, marum er unumgänglid^ genötigt fei, ben 9l^in }u flber^

fd^reiten unb ba« eibgenöffifd^e ©ebiet ju betreten; er l^abe bie« ben (Kb*

genoffen fdfeon berichtet unb ben ®runb feiner gile angegeben.') S)ic

Sibgenoffen Ratten fd^on am 25. Slugufi jum ©d^u^e gegen einen etmaigen

Einfall ber ®d^meben ba« ganje Sd^meijerufer be« Sobenfee« oon S)te§en'

^ofen bi« Uttroeil mit fiarfen SQBad^tpofien bcfeftt, unb ber t^iurgauifcfee

Sanbflurm mar ebenfall« bereit, unter bem 93efe^le be« Dbermad^tmeifier«

Äeffelring auf gegebene« ©turmjeid^en lo«jubred6en.*) am 7. September

gemd^rte ber SBac^tpofien }u Stein, ber nur 30 aJlann flarf mar, bem

1) ©epfrif 62f. — 2) ©bb. 52.

3) etaaldar^iD in SSicn.

4) »(Vcrie 49.
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©cneral $om mit ettoa 6000 aWann ^ßaffagc über ble bottige SR^ein^

btäde.O SuffaQenb tfi, ba§ lieber bie SBad^tpoflen nod^ aud^ bet 2anh^

fhirm ben ©iä&ioeben irgcnb roeld^e Sd^roietigfcit bereiteten. S)le ffiod^t^

pofien TDaren aDerbingiS eitijeln unb indgefamt }u fd^iDad^; ben t^ur^

gauifd^en Sanboogt aber forberte ^om auf, ben Sanbfhtrm nid^it aufju^

bieten ^bei aSermeiben großen Un^eite". S)er Sanboogt erRattete über

ben ©infall be« geinbe« SBerid^t an [eine Slegierung.*) S)ie Stabt Stein

fd^rieb am 11. September an §om, ,,ba6 er le|ten SKittrood^ (7. Sept.)

}u SRa^t (obenb« 7 U^r)«) auf bem t)on un« fo unoerfe^en eilfertig

begehrten unb barüber bei fo befdfeaffenen S)ingen oergünfiigten 5{}offe

mit feiner Slrmee in fdböner Drbnung burd^gejogen;" nur Hagen jie

über einen Dberfl SQSeibel.-^J $orn felber ridbtete nad& erfolgtem ginfall

ein Sntfc^ulbigungiSfd^reiben an bie im 2:^urgau regierenben Orte unb

am 14. September einen ©rief an Qüxx^. (St entfd^ulbigte feine 3nt)afion

mit ber ^ratio et necessitas belli", mobei er unumgänglid^ baö eib^

genöfjtfcbe 2;erritorium l&abe berühren muffen; nad^ oollfü^rter abftd^t

(b. ^. ©roberung oon Äonflanj) merbe er „ol^ne ^ßräjubij einer auf^

rid^tigen 5Reutralitöt von biefen Orten abjie^en".*^) S)a« fd^eint bem*

nad^ fidler }u fein, ba6 ^orn nid^t o^ne SBiffen, aber bod^ o^ne a\i&^

brüdtlid&e 3wfiiw'"'""9 ^^^ (gibgenoffen vorgegangen ifl. @r wartete

offenbar mit älbfid^t beren @cflärung nicbt ab, um i^nen eine SSer«*

legen^eit ju erfparen. Slber ber DoÜenbeten latfad^e gegenüber rafften

bie Sibgenoffen {td^ aud^ nid^t auf, um bie gelobte Neutralität ju

magren, unb $om fd^eint baiS gemujst ober menigflend mit SefUmmtl^eit

gehofft }u l^aben.0)

aSon Stein rüdfte ^orn ben SRI^ein aufmärti^ bi& Xägermilen unb

©ottlieben. S)aj5 gwfe^oW befeftte bie redjtÄr^einifd^e ip^lbinfel oon 33ob^

man b\& itonftan}. ^orn fd^ob am 8. September in ber ^fi^e feine

aOBad^tpoflen bereit« bi« an« Äreujlinger Sor Dor. S)er Oberfi fcbidtte

einen Trommler ^inau« unb lieg fragen, mer bie Sleiter feien unb ma«

fte beabftd^tigen. SRan l^ielt fie nämlidd für fd^meijerifc^e ©renjbebedung.

S)iefer erhielt bie Slntroort, e« fei auf bie einnähme oon Äonfianj ab^

gefe^en. S)er Parlamentär ermiberte, man merbe nadd Aräften SBiberflanb

1) (S(^)»«ger 221. — 2) ©ctjetle 54. — 3) @(^w«ier 221.

4) SBolfegger «rt^iö i«r. 2853. — 6) @<^n)ci|er 22L
6) $gl. übrigen^ ec^metaer 221—254; ^cverle 53.
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letflen. ^orn beauftragte ben Trommler ptx^mliib, in ber Stabt aiu^

jurid^ten, je parier man ficft roclire, beRo lieber werbe er eÄ fe^en.*)

Joorn war ber aJleinung, bie ©tabt in fürieper 3^^^ i^M l^^^

Xagen") burd^ einen Slciterangriff nehmen ju lönnen. ©r ^atte be^roegen

feine Artillerie juriidfgelaffen. 6o gewannen bie belagerten S^^l-*3

Sofort traf man bie notmenbigften SRagna^men )ur Serteibigung.

J)ie ©tabtgräben würben mit SBoffer gefüllt unb bie wenigen jenfeit« ber

UmroaDung befinblid^en Oebäube, bcren ber geinb fic^ ^ätte bebienen

tonnen, wie namentlid^ bie fiäbtifcbe ß^^S^^^^^^^ ^^ 9l^ein, nieber^

gebrannt. @in glei(!^ei3 wollte ®raf SBolfegg mit bem benad^barten filofter

ftreujUngen tun, würbe aber burdd ben t^urgauifc^en Oberftwacbtmeifler

unb beffen Heine Sefagung baran ge^inbert. 9lo€b am gleichen 9lbenb

befe|ten $omd Gruppen baiS Alofier unb oerf(^an}ten tS nad^ Aräften;

bie Jtird^e benä|ten fie a\& StojsßaH unb trieben aQet^anb freoentlicben

aWutwiHen in flird^e unb Älofier. gerner ©erlangte $orn pom X^iurgauer

Sanboogt brei 6cbiffe, womit er bann bad bei SSoQmatingen lagernbe

gufeooK jum gröfeten Seil nach Oottlieben überfe^te. ®er Slcfl be« gufe^

oolfeiS oerfd^an}fe ftd^ auf bem SBoQmatinger 9lieb. SBeil })itx bie ganje

®egenb Don 99obman bid }ur ©cbanje oon fd^webifd^en @olbaten befe(t

war, fo würben, ba man einen Eingriff auf ^eter^^aufen beforgte, bie in

unmittelbarer 3lät)t oor ben Xoren befinblidden ©ebäube unb @arten^

bäufer ebenfalte niebergebrannt.')

J)ie fcbwäd^fie unb junScbfi bebro^te ©teile war aber bie ©c^weijer-

feite. S)ie ©tabttore gegen bie ©d^wei} bin fcbüttete man Don innen mit

grbe }U unb befefiigte bie ©tabtmauer gegenüber ÄreujUngen unb 6mmu5'

bofen auf ber ^nnenfeite hniäf eine flarfe SBruflioebr aud ^Qifaben.^)

9lod^ am 8. ©eptember meldete "SHaic SBiQibalb ben unerwarteten, boppeU

feitigen Angriff an Dffa; ber geinb fei fiarf, Äonfianj bagegen weitläufig.

^SRicb unb meine Jtne(bte betreffenb wollen wir uni$ wehren, folange wir

eine 2tber rühren tönnen.''*)

3ttiwif4ien erhielt Jtonpan} oon auiSw&rtiS ©uffurS. Überlingen

fdbidfte bie erfte ig^f^^ 260 aJluÄfetiere.«) ©ie famen am 9. September an.

^f)ntn würbe fofort, nacbbem fxe mit SBJein erquidtt worben waren, bie

^Bewad^ung ^eter^b^ufend anoertraut unb a\& Quartier haä ^Jirti^b^ud

1) «fteerte 65. — 2) Cbb. — 3) Cbb. 66. — 4) ©bb. 55 f.

6) ©olffflflcr «r(^lü Wr. 2853. — 6) ©bb. «Rr 16134.
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jum Stent angeroiefen.*) 3« bct grü^ be« 10, September trafen

200 Sregenjer unb 200 Stnbauer, le|tere unter Hauptmann gerbinanb,

ein. S)ie fremben Gruppen lagerten in 3^^^^^ ^^^ *>^ni Srü^l, einer

loefUid^ ber Stabt )n)if(^en SBad unb 9Rauer gelegenen großen 9Btefen^

flocke. S)a« roolfeggifdöe SRegiment jä^lte 500 ättann, bie nod^ in Äonfianj

jurüdgebliebene albringerifd^e Äompagnie 165; SBregenjer, Sinbauer unb

Überlinger rooren t& 660. Äonfianj felbfi ftettte 600 SRann. 60 betrug

bte Sefa^ung 1885 SKann. aber aucb ber ^inb erhielt SSerfiärfung.

$om befahl am 8. September^ bie Belagerung aSiUingen« aufjugeben

unb Wannfcbaft unb (Sefd^u^e nad^ itonftanj )u führen. 9(m 10. lam

biefe aWonnfcbaft an, fo bafe jefet §ornÄ SKad^t auf 10—12000 SRann

angeroacbfen n)ar; am 11. September traf nod^i ^appenl^eim mit einem

Zruppenförper ein.*)

angeflehtes beffen ffirdfetete man fe^r für bie ©tabt. 3)ie ©rj^erjogin

Alaubia fd^rieb an ben Jtaifer: @d fei }n)ar „)u etroad @ntfe|ung" ber

Stabt SSerorbnung gefebenen; weil aber ber Ort ÜJlangel an ^roDiant

leibe, aud^ gegen bie Seite ber Sd^roeijer fcftroad^ unb nid&t fortifiiiert fei

unb bereu ©ebiet b\& an bie ©tabttore fid^ erflredfe unb auf beiben Seiten

bie 3ufu^r abgefd^nitten fei, fo mfiffe man beforgen, bie Stabt merbe ftd^

nicbt lange galten. SS fei bebauerli^ ba6 SBreifacb unb Aonflan}, biefe

beiben anfe^nlid^en $lä$e am 9l^ein unb am SBobenfee, miteinanber

perloren ge^en foflen. aber e« mangle an ®elb; über 1000 SReiter unb

7000 aJlann }u gufe feien nid^t jufammen ju bringen, unb biefe feien ber

flarfen SReiterei bed g^inbe« nid&t geroa^fen. SWan fürd^te, wenn Äonfianj

fafle, merbe ber geinb ii(b ben Sobenfee ^eraufbegeben, Sinbau famt ben

arlbergif(ften ^errfcbaften mit Swjie^ung ber 5ßünbter unb granjofen

offupieren unb 3;irol angreifen.^)

S)ie erden Xage mürben oon beiben Seiten }u ben nötigen SSor^^

bereitungen auf ben Sturm bejie^ungdmeife bie Sierteibigung benü^t. S)ie

delagerten na^imen inSbefonbere jum ®ebete ibre Buflud^t. auf anorbnung

beiS S)ombetand mürbe am 9. September im 9Rünfier ha& je^nftünbige

©ebet oor bem ailerbeiligften angeorbnet unb bis }ur auftiebung ber

^Belagerung tägltd(i fortgefe^t. 9)ie Sürgerfddaft erneuerte baiS fc^on 1632

gemacbte ©elübbe, im ^^alle ber @rrettung eine Soretotapeüe )u erbauen.

S>te SRunition mürbe oor bem ®ebrau(be Don ben jtapujinem unb

1) ©evcrle 57. - 2) (Jbb. 67 61.

3) i^opte im fi^olfcggcr %x(S)itf 9h. 16134.
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graitji«faiiem gcfegnet unb jebet fogcn. geuerluflel ber SRame einer

^eiligen beigelegt.')

Slm 10. September, einem Sonntage^ frül^ brei Ul^r liefe $otn

ben Skrfudi mad^en, ben n^efllid^en Vorort ^arabieS einjune^men, meldtet

butc^ einen mafyergefällten ©tobtgraben unb einen mit einer 93rufin)e^t

Derfe^enen SQBall gegen bie geinbe abgefdblojfen mar. S)er näd^tlid^e Über*

faD fd^eiterte aber an ber 3;iefe bed SBafferiS, an ber breite bed @xabtxa

unb bem f^euer ber Sierteibtger. Z)ie Seitern erretd(|ten bie innere @ette

ht& ©raben« ntd^t, unb bie ©türmenben [onfen in bie Siefe. SRur Reben

neugemorbene Sd^maben a\i& bem SBolfegger Slegiment Ratten ben $la^

befe|t unb Derteibigten i^n aufiS rä^mlid^fie, büs meilere ipilfe fam. 2)ie

Schweben mufeten fld^ mit einigen SSerluRen jurüdfjie^en.*)

$orn liefe audd bie pon ÄreujUngen nad^ Äonjianj fü^renbe

SBafferleitung vergiften. 3«^^^ ©olbaten flarben, morauf man in ber

6tabt aQe von auiSmärtiS gefpeiflen 9lo^rbrunnen abfd^lug unb oor bem

3;rinfen fold^en SBaffer« marntc«)

3n ber gleiten Sladbt vom 10. auf ben 11. September fudbte ber

©iWof t)on Äonjianj feine $abe ju Rdöern. Qn ber grü^e beö 11. Sept

berid^tete ber Stabtfd^reiber oon SHcerÄburg ^of)ann S3aptifl aJloUtor an

ben Slot gu Überlingen, bofe ber geinb in ber wergongenen 9lad^t jmei

Säbinen, „barin be^S iSBifd^ofiS Don AonRanj geheime Jtanglei unb etlid^

befie SRobilia Derlaben gemefen/' aufgefangen ^abe. S)er 9lat möd^te ^ilfe

tun, bamit biefer 9iaub jurüdEerobcrt merbe; weil bie Sd^iffe fc^roer belabcn

geroefen feien, fönne ber geinb fte nid^t fobalb auiJgelaben ffabtn, unb

ein gleidde« ©rfud^en fei an SKainau ergongen. 3n bem ©cjiffe be«

»ifd^of« moren oucft ©ad^en ber ©rofen ©gon unb ffirotlÄlom won gürfien'

berg, be« SWotlgrofen t)on ©oben unb onberer Ferren, fo bofe biefer

Serlufi ouf ad^t Tonnen ®olb gefdgä^t mürbe. 3loib me^r mar aber ju

beflogen, bofe ber geinb bie ©djiiffe unb bomit bie aWöglid^feit in bie

$anb befommen l^otte, ben ©ee ju infepieren. ^Unb ^at jebermonn bie

bifd^öflic^e Unod^tfomteit getabelt, bofe ein fold^ grofeer ©d^oft fo gor o^ne

Convoya ben ©dfeiffem unb bem SBoffer anvertraut morben ifi, jumol ba

aud6 im legten 3ft^re eben burd^ glcid^en Unfleife eine grofee Sabin, melcbe

bie öifd^öflid^en oon SKeerSburg abholen foUten, oon ben ©^meben ergriffen

unb jum grofeen ©droben ber um ben ©ee Ängefeffenen gebraucht rourbe."*)

1) ©ft^frle 59. — 2) ©bb. 61. -^ 3) (Jbb. 62.

4) $f(uinmemd flbcrlingcr 9lnnalen fol. 31.
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2)er Sifd^of felbfl [lo^ Aber SReeriSbutg nad^' Sinbau, von ido auiS er am
11. September ein Sd^reiben an $om fonbte megen eine« Sddlffe« mit

J)eüotionaUen, ha& meggenommen worben fei.^)

am 9lad^mtttag bed 11. September unternahmen bie faiferli($en

Dragoner tro^ i^rer Keinen 9(n}a^I einen SluiSfad gegen ®ottlieben. 9luf

bie feinblid^n Batterien bei jtreu)lingen unb namentUd^ auf ben Jtreu)^

linger itird^turm, ber ben Sd(in)eben ate äBad^tturm biente, eröffnete unb

unterhielt bie Stabt ein luftige« ®efd^ü|feuer.

Seit bem 11. September fu^r 9Ölay SBißibalb fort, bie Dor ber

Stabtmauer gelegenen ®eböube im ^arabiei^ teitö ab}ureigen, teiU nieber^

jubrennen, bamit ftd^ ber ^inb bei 9efe|ung bed ^arabiefeS i^rer nid^t

bebienen fönnte. S)er 9iat befd^tuerte ftd^ jioor aber bie empftnblid^en

Serteibigungi^malsregeln beim Stabt^auptmann, rid^tete aber nid^t Diel auS.

2)edgleid^en brannten stoei 3agbfd(|tffe am 13. September angeftc^td bed

e^einbeiS bie menigen iQäufer ebenfalls nieber, meldte ftd^ auf ber 9lorb'

feite ber Äonfianjer S3ucbt oon ber Sft^einbrädtc b\& jum fogen. &^f)Otn

befanben. Qa, eine Äorporalf(i^aft bcÄ loolfeggifd&en Slegimente« brang

bi« l^art an ba« feinbli^e Quartier bei Äreujlingen ^eran, fiedfte l^ier

einen Statt in öranb unb fam mieber mit feiler §aut jurüdf.^)

§orn, jleftt jur ©enüge Derflärlt, forberte burd^ ein Sd&reiben t)om

12. September oon ©ottlieben au« bie Stabt auf, itdfe ju ergeben. Sm
älbenb be« 13. überbrad^te e« ein Parlamentär jugleid^ mit einem Sd^reiben

an ben Äommanbanten. S)arin l^eifet e«: ^S)er fierr werbe an feinem Ort

am befien miffen, baß ber $laft gegen eine SWadbt ftd^ }u opponieren

nic^t befd^affen, hingegen bie vox Slugen geßettten bur(bbringenben Mittel,

baburd^ icb bie i^m anvertraute Soften au« feinen iQänben }U nehmen

mit ©otte« iQilfe mäd(itig bin, al« ein Derftänbiger jtaoalier fonftberieren

unb fid^ hierauf runb erllären, ob er einen e^rlid^en Sittorb für bie ©ar«'

nifon unb ^ürgerfd^aft }u afjeptieren ober aber miber 9iaifon bie @;trema

ju erwarten befonnen fei."^) Sm 14. gab SKay ffiiflibalb bie 2lntroort:

„5B3a« 3^r mir gefiern bei SBieberbringer, biefem Irommelfcblager, ber

1) etaatdarc^iD in Sien, ^m Theatram Enrop. 8, 100 (eigt ed, cd fei

auf bem ^d^iff „aller j^ircgenrat gufamt einem flattlicgen ^maragb, auf \)\tl taufenb

(Siilben gefc^ä^t, unb aroeien Üansleien fomo^l ber Patron @t. 'IRax% ^ani fiibttn,

ouf 35000 9leid)«taler wert, ja ber gange ^ird^enft^afe unb anberc fe^r flattUd^e ©eute

crwifc^t worben unb fiaU flc^ ber ^ifc^of tümmerlid^ auf einem anberen Skiffe nac^

Sinbau faloieren fönnen.

2) ^eperle 62. — 8) STongept im @taatdar<^it> in Sien.
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®tabt Jtonfian) falber angefägt, I^a6e id) erhalten, unb ba mit berougt,

bag @uer SjrjeQen} ein ^od)oerftänbtser, berühmter ®eneral unb Aaoalier

ifi, alfo tut mi4 bergletd^en Slnftnnen befremben, bag mit )U}umuten,

biefen $Ia^ unb $oßen, meliibe oom itatfet unb ^tttflU^et S)ur4lau(6t

(®t}^et}ogin) mit anoettraut, ungead^tet bet mit angebeuteten S)efefte

alfo }U quittieten. 3(b n)u6te bemnadb anbetei^ nicbtd )u tun, als xoa&

einem efirlicben fiaoaliet gebü^tt, nämlid^ biefen mit anoerttauten Soften

aU ein fütne^me« ÄleinoD bea SRömifc^en SReid^e« (mafeen bet $ett ^tli^

matfd^aQ fold^en felbd alfo äfltmieten täte) meinem äugetflen 'Jietmögen

nad^ }u manutenieten unb }u oetfed^ten. äBoiS bie 9)efe{ten bet @tabt

belangen tut, beftnbe i4 biefelben alfo nit befd^affen, bag id^ nit mit genug«

famen SMitteln biefelben ju etfeften mit mo||l gettaue." ') S)et Situcbfefe beticbtete

am felben Xage nod^ übet ben Staub bet Singe an bie ®ti^et)ngtn filaubia/

bie il^n bann am 19. megen ^feinet tapfeten ©tatlmütigfcit* belobte.*)

3njn)ifd&en füllte $otn feinet äuffotbetung 5Ra(ftbtudf ju geben.

Hm 13. etöffnete et auf bie Stabt unb auf bie aud« unb einfa^tenben

Sd^iffe ein heftige« Oefdjüftfeuet.«) am SWotgen be« 14. begann et um
6 Utit mit gtogen (Stanaten, fogen. I^uetfäden^ in einem ®tmä)t bid

)u 160 $funb bie Stabt ju bef^iegen unb gtiff ben ftteujlinget 3;utm

fe^t heftig an. Sltö nuIIenbiS bie abfd^lägige Slnttoott bed Xtud^feffen

einttaf, na^m $otn ben Äampf mit allet ©netgie auf. S)et 14. wie

16. @eptembet mat mit ©efcbü^feuet angefüllt.^)

Übet bie Stimmung bet Sibgenoffen^) untettld^tet und ein gemiffet

3aIob @ed(fiein in einem Stiefe oom 11. Septembet an $otn. @t betid^tet

juetfl übet bie ©efdbaffen^eit bet Stabt, gtatuliett bem Oenetal ju beten

SBefe|ung, meifi batauf ^in, bag fionflan} einÜ Steicb^ftabt gemefen unb

1548 oon öfietteidi ju einet ,,8aaldn)0^nung^ gemacbt motben fei Qn

bet Stabt feien je^t oiele jtlöflet mit mannigfaAen Stiftungen, fo ^bag

n)0^l }u n)flnfd^en m&te, eS mödbten folc^e auiSgefd^afft unb bie jtitcben

unb beten ßinfommen bet (tefotmietten) Sieligion fibetgeben, bie Stabt

in ben alten Staub fteigefteßt unb bie ma^te Sieligion bott uetfünbet

1) Original im ®o(fegger Hr^io 9h:. 9759. ^e^erle 64.

2) Original im Solfcgger %x(S)'u> 9h. 9759.

8) ©fperlc 63. - 4) «bb. 66.

5) 9crg(. 3o^. 2)i(raurer, 2)er SH ber @4iocbfn geflm S^onflan) 1633.

(Sine Serff^ung bet fc^metacrif^en 9lcutra(ttdt im brcigigiabrtgen $tntqt. Triften

bfd ^txtini fflr (9ef4i4te hU «obenfee« 35, 1906, 3—16.
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werben ". @t erficht t)on Qe^oüa al« bem ewigen gelben unb Siege«^

fürfien ®nabe unD Äraft für ^orn« ©äffen, ©eine efjcllenj werbe ,,bie

©öftenflabt burc^ eine ober anbere SKittel in furjem unter bie Ärone

Schweben bringen^ weil bie barinnen weber mit tauglid^en Häuptern,

6olbate«fa, Ingenieuren nod^ tapferen Sürgem gor nid^t wo^l oerfe^en,

jum leil uneinig unb gar ^erjlo« (mutloÄ) jtnb".*)

SSon 3*^'^ fd^rieb Äarl SHarin am 12. September*) an ben

Sanbgrafen 3)la;imilian ju @tü^Ungen, SieicbiSerbmarfdbaQ oon $appen^

^eim: „^d^ fann @. @. ni^t genug fd^reiben, waiS für eine $reub bie

3ürid^er ^aben, bag itoflni| belagert x% ob fie fd^on ben tat^oUfd^en

Orten gute SBorte geben, um biefelben aufjubatten, bi$ bag jtoflni^

oorüber ifi. J)er §err S3reitinger ») gibt mir Hoffnung, bafe fie (3ürid^er)

fid^ nunmehr in furjem auf unfere Seite erflären werben, weil bie

fc^webifd^e 3lrmee Dor^anben unb gut ®lüd( babei i|l, alfo bag id^ l^offe,

@. ®. werben mit großer ®^r unb 3lu^m 3bte Äommiffion ablegen, aber

muß e« jeitlid^ gefcbe^ien unb ju aUcn oier Stäbten reifen.**)

3n 3ii^i4 fd^eint. inbeiS bie ^rieben^partei nod^ bie Ober^anb

gehabt }u ^aben. 91m 12. September rid^tete fte ein Sd^reiben an ^orn,

bafe i^nen ba« SSorge^cn bcÄ ©enerate fremb unb bebaucrlidö oorfomme;

t& wöre i^nen faß lieber gewefen, wenn er ftdd gegen fionßan} anberer

©elegen^eit bebient ptte; er foHe wenigflena mit fernerer 2:ätlid6!eit

innehalten biiS }um Sntfcbeib auf ber bemnäcbfligen Xagfa^ung ju SBaben

am 14. September.^) Sie freuen nad^ ber gewunbenen Formulierung

weniger ben aScrtrag«bru4i felbji ate beffen golgen. Äarl 3Warin fd^rieb

am 14. Don 3^^^^ ^^^ <^^ ^^^^f ^^ ^^^^ ^^i fämtlid^en Släten ber

Stabt QSorfleOungen gemad^t unb fte }um SBiberflanb ermahnt, faüd bie

fat^olifcben Orte auiSjie^cn fottten«) (um für ben SReutralitätSoertrag ju

lämpfen). S)ie oier tatbolifd^en Orte liegen aud^ wirtlid^i Gruppen gegen

ben X^urgau rüdfcn, ba fie ben SScrRc^erungcn ber 3fleutralitat burdd bie

3ärd^er nic^t glaubten uno wegen beten Steigerung, bie Schweben ju

1) 6taat«ar(^iü in SBicn. — 2) ©c^webifÄfr ©efanbter. ^c^weigfr 243.

3) ^rettingrr mar Kntified gu Büri^, bie @ee(e ber f(^tDebtf<^en $artei in

in 3ürt(b. S^meiger 229 ff.

4) ©taatiSarc^iD in Sirn. Über ben 3n^alt biefer ^ommifflon fann (aum

ein 3n)eife( fein, üftaiiminan fotlte fc^on anf brr jKagfa^ung im 3\\ü 1633 bie QHb«

genoffen für ben ©unb mit @(^»eben begro. für ben ^eilbronner ©nnb gewinnen.

(Schweiger 220.

5) (Schweiger 245. — 6) @taat»arc^iö in ffiien.
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vertreiben, tiidfet glauben tonnten. S)er ©e^eime 3lat iu S^^^^ übertrug

am 14. ben ^auptleuten Ulrtd^ unb (Brebel bie SRtffton an ^orn, int

galle einer Serbinbung ber fat^olifd^en Orte mit ben Äaiferlid^en S^tid^

ber fdbn)ebifd^en ^ilfe }u Derftd^ern; er lieg ben ^^urgauem jufpred^en,

i^r Sanb oor fernerem ©nbrud^ ju üermo^ren unb fid^ ju niemanb roiber

bie ed&roeben ju Wogen; ja er lieferte ben Belagerern oon llonftanj

200 Äugeln unb 20 3«^*"«^ ^ßuloer.^) S)ie 3;agfa6urg von S3aben

anerlannte aUerbingd ben @tnfaD ^orniS als S^eutralitätiSverleftung, er^

fd^roang ftd^ aber nur }u ber Iraftlofen SRa^nung an ^orn, er mö^te

bie eibgenoffen ,,fünftig" mit bergleid^en ^Beginnen uerfd^onen unb für

biedmal i^r ©ebiet balbmöglid^fl Derlaffen.') 3nbei8 lieferte aud(i @t. ©allen

unb ©d^aff^aufen bem ©eneral §om geuerlugeln unb ffiintert^ur ^uloer.

3ubem bebiente jid& $orn ungel^inbert ber Sd^iffc ber a;^urgauer

Don Slorfd^ad^ h\i Aonfian}.') 2)a}u befam er nod(i neue äSerflarfung.

am 18. September fd^rieb il^m ber SBilb» unb 9i^eingraf oon Strasburg

aui8: S)er ©erlangte 6uffurÄ fei bereit« an il^n abgegangen (eö maren

3000 }u gug unb 2500 ju $ferb) unb merbe nid^t me^r meit oon jton^

pan§ fein; ©reifad^ werbe in Äürje fatten.-*)

3n Äonflanj fafete man neuen 9Jlut, ate am 15. September bie

5Rad^rid^t eintraf, ber Dberji grei^err g^anj oon SWetcp fei in SKeer«*

bürg mit einem Slegimente faiferlid^er Xruppen jum Sntfa^ ber 6tabt

angetommen. 9lod^ am gleid^en Slbenb fuhren brei groge 6cbiffe oon

Äonlianj ab, bie $ilf«truppen abju^olen. 3n ber folgenben SRad^t fam

SWercp mit feinem Sftegimente an. S)a«felbe belief fid& auf 1200 SRann,

barunter 200 SReiter unb 50 Dragoner. '^) Aber aud^ jeftt nod& füllte

fid^ bie ©amifon }u fd^mad^ an Sleiterei, um größere äluiSfaSe )u magen.

S)ie ©efd^iefeung ber Stabt bauerte am 16. unb 17. September

fort, „befonber« aber ben 16. oon abenb« 8 U^r big SKittemadbt; meil

o^ne bad ^eQer SRonbfd^ein unb flider See, ^at ed gar erfd^redlid^

gebonnert."«)

am 9ladbmittag bed 18. September lieg $om bie Stabt unb ben

jtommanbanten nod^mate burd^ einen Xrommler }ur Übergabe aufforbem.

1) edftothtv 245 f.
— 2) ebb. 247.

3) ffiolfeggfr 9r4to 92r. 15116.

4) etoot«ar(^iö in fBien. — 6) ©r^erle 67.

6) ^flummemd fiberlinger 9[nna(en a. a. O.
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S)em fiommanbanten lieg et fagen, et xooUt anbetn Xaqß )u fionftatt}

\>a& SRittageffen einnel^men; ^oppenl^etm, bet bei i^m }U (Sottlteben im

^uptlaget oettoeile, ^abe i^m beteitd bad geiftlid^e ^a\i& gejeigt, in

toeltiem et Duattiet nehmen rofltbe. S)em gtoMpteti^etift^en ^otlamentät

i»erabfolgte man einen 9leid^talet unb gab i^m bie Sntmott mit l^inauiS,

a feien feine unmünbigen ilinbet obet SBeibet in bet ©tabt, mit benen

et )u fed^ten l^abe, fonbetn be^etjte SRännet, batum foQe et nut topfet

anfe^en.^) SBoiS batauf folgte, betid^tete anbetn %aQ^ 3Rajr ffiiDibalb an

Ataubia: S)et ^inb ^abe am 18. bet @tabt mit fietem €<i(|ie6en unb

geuetmetfen ftatf jugefeftt unb beim Äteujlingct lot eine ungefaßt

18 @<!^titte meite 9tefd|e in bie Stabtmauet gemad^t. @egen älbenb

l^be $otn einen S^tommelfcbtaget an ben jtommanbanten megen eineiS

Woxht& abgefettigt. S)et Situcbfefe antmottete, et fei nun einmal tefol^

t)iett, ben Sofien „mit S)atfe6ung von Seib unb Seben'' }u cetteibigen.

9uf biefe Slbfage ^in paufiette bet ^einb, ^at ftd^ abet anbetn motgend

ungefüllt um 2 U^ mit geuetmetfen unb ©tütmen aufiS neue oetne^men

laffen, bie Stabt an jmei oetfd^iebenen Otten, an bem SBtü^l bei ben

Äapujtnetn, roo SHetcp ^xi) aufgel^alten, unb am Äteujlinget Zot, ba«

bet ^tud^feg felbfl in fein Jtommanbo genommen, mit gtögtet f^utie

attadfiett, ifl fünfmal 6tutm gelaufen. S)ie SBelagetten l^aben nad^ Set*

mögen SBibetflanb geleiftet unb 400 teitö }u ISoben gemad^t, teils t)etle|t

unb entwaffnet ®n Oefangenet melbete, bafe bet $etjog t)on SBütttcmbetg

beteita 600 SWann }u bem geinbe geftofeen unb neben ben unfat^oUfd&en

6cftn)ei§etn nod& me^t §ilfe ju fd^idfen gebenfe. S)eÄn)egen bat SKay

ffiiDibalb um etwa 1000 SRann Sufeoolf.*)

$aft eine gan}e 9Bod^e oetging auf biefen mißlungenen @tutm

l^in, e^e ^otn bie Sefd^iegung bet @tabt miebet etnfilidd aufnahm, „^m
24. Septembet ftü^ mat )U Jtonflan} gtobet (Sefd^iiftbonnet bid nad^ts

12 U^t/'») Slm felben Sage langte t)om Dbetp flönig in Slnbau neue

^ilfe an in ®eflalt einet mo^lauiSgetflfieten ^lotille Don jmölf 6d(|tffen

untet ipauptmann SBeife, bet bie Aufgabe jufiel, bie Sü^ijt ju SBaffet

offen }u galten. Sietflcittt mutbe biefe butd^ einige t)on ttbetlingen unb

3]>latnau jum gleid^en 3n)ed( au^gefanbte Sd^iffe. SBitdid^ gelang ti aud^

infolge biefed Sd^ufteiS atöbalb, bie an ^leifd^ äugetfi SRangel leibenbe

(Satnifon mit einem Sd^iff ooOl Dd^fen unb Sdftafen ju Detptoniantieten,

1) ©ft^erle 71.

2) Ston^tpi im SBoffegger 9r<^it) 9?r. 15122. ^ql ^eperle 71 f.

3) $f(umincm a. a. O.
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bcm balb ein roetterc« folgte. 3n ber 3la6)t oom 25. auf ben 26. September

trafen au&erbem 500 älann Dorarlberaifd^er 3;ruppen be« ©mjifd^en

aiegimente« unter Dberjlleutnant granjtn ein.*)

am 26. September fd^reibt %xuä)U^ 3afob Äarl, ©ruber beÄ

jtommanbanten, über bie Belagerung: „Obgleid^ ber ^einb bu8^er untere

fd^ieblicbe ©türme aud^ an unterfd^ieblid^en Orten }ugleic^ mit groger

gurie angeloffen, ifi er bo(§ mit SJerlufi von 2000 SKann, barunter aud^

oiele gute Offiziere gen)efen, abgefd^lagen roorben. @d ifl au4 ber Stabt

mit unauf^örlid^em Sd^iegen unb Sffierfung über 150 ^uerfugeln, bereu

eine 100, aud^ 150 5ßfunb gewogen, über bie SDlafeen fiarl jugefeftt

roorben, aber @ott Sob über eine ober jroei, nad^bem bie er|ie ober anbere

benebiiiert roorben, feinen Sd^aben getan, fo bafe §om gefagt, er ^abe gehört,

bag fooiel fromme Seute in ber Stabt unb fo groge S)eootion barin fei; er

fe^ie aber jcfto, bafe lauter ^ejen unb 3^«^^^^^ ^^^'^^ feien.») $orn f)at

fid^ mit ber 3lrmee über bie BrüdCe, fo er bei ©ottlieben über ben St^ein

gefd^lagen, bei SBoQmatingen logiert unb }u Areu}lingen etli4 menig

Iiunbert SWann gelaffen, bie nod& büSroeilen in bie Stabt ^ereinfd6ie§en.

S)ie Solbaten unb SBürger in Äon|ian§ finb gar einig unb wohlgemut

aRan l^at immerju Hoffnung gehabt auf bie Sd^meijer, meldbe nod(i bis

auf bie Stunb }u iBaben beifammen ftnb, fte merben ben $om vertreiben.

So oemimmt man aber, bag fie nod^ feinen Sd^lug gefagt, xoai fte bei

ber Sad^e tun mollen. ^d) meined SieiLS ^abe i^nen nie xoca ®uted in

biefem SBefen jugetraut, traue i^nen aud& jefet nod^ nit. 3^re fürflUcfee

@naben (ber SBif^of Don itonflanj) l^alten fid^ nod^ }u Sinbau, mein

aSater (®raf ^einrieb) ju Sangenargen auf. SDie übrigen ®rafen finb

teil« }U Sinbau, teil« }U ©regenj.''»)

S)en ©bgenoffen mar freiließ nid^t ju trauen. 3)ie 3üri<Jer

münfd^ten ben %a\l ber Stabt Äonftanj ju fel^r, al« bag i^nen i^r »er--

tragdbrud^ ®emiffeniSbebenfen mad^te. S)ie {at^olifd^en Orte {teilten ftd^

auf ben Stanbpunft ber 3fleutrolität unb mottten biefe aufred&t txfyilttn

roiffen. 3ürid& fanb e« aber für bebenfli4 bie Stftmeben mit ©emalt

abjutreiben, unb moDte aud& bie fat^olifd^en Orte t)on i^rem beabfid&tigten

au5}uge gegen igorn abgalten. Sttm 18. September einigten bie dibgenoffen

1) ©eufrte 72 f.

2) $(u4 ßembrotd 1iUtnühad)tx (S^rontt bettetet, bag t)on ben t>uUn geuer«

(ugeln ^feine brennen ober angangen". 3Wone, OueDenfammlung 3, 570 f.

3) Solfegger fLxdfit) 2833.
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^, bafe Äonfianj in i^rc neutralen §onbe QtQtbm, von i^nea befeftt unb

nttd^ ben ©efümmunflen be« fünftigen grieben« roieber jutüderftattet

Toerben fotte. S)er franjöiifc^e ©enetal Sfto^n fottte bie SSermittlung

übernehmen. (Sx begob \ii) ju $orn, einigte ficft mit i^m ju ©ottUeben

unb lehrte na* ffieinfelben jurüd. Son ^ier oud rooüte er burd^ ben

t^urgauifc^en Sanboogt bie Unter^anblungen mit ÄonRanj einleiten.*)

9lm %benb bed 25. September begehrte ein Parlamentär @inlag in bie

©tabt. 2Rit uerbunbenen Äugen rourbe er ju ben Dberflen unb jum

Siobt^auptmann geführt unb bat für ben tburgauifd^en Sanboogt al*

abgefanbten ber ganjen @ibgenoffenfd^aft auf ben anberen 2:ag um
Subienj beim Äommanbanten. S)iefer unb SDlercp trugen bem Sirompetet

auf )u melben, bem Sanboogt merbe für feine ^erfon eine Slubienj nicbt ab'

gef(plagen unb ficftereiS ©cleit gemährt; wenn aber fein Antrag auf SSer^

mitttung einer itapitulation oon itonflan) gertd^tet fei, fo werbe man i^m

fein ®e^ör geben fönnen.*) S)er Sanboogt erfdiien iebod& am 26. nld^t,

fonbern fc^icfte nod^matö einen ^rlamentär mit bem Sluftrag, bei bem

2;rucbfeffen aud}urid^ten, „ba6 feine {hti Sangoogtd) ^{Setition entroeber

nit recbt oorgebracbt ober mijsoerfianben morben fei/ @r bat aufS neue

um Subten} unb ©eleit. 9Run lieg ®raf SBolfegg bem Sanboogte fc^rift^

lic^ mitteilen, er möge unter fixerem ®eleite ^ereinfommen, allein er

folle oon feinem Ätforb ober 5ßacififation mit bem geinb Anregung tun.

3c§t erfctiien ber Sanboogt ju %nb, unb oor SBolfegg gefü^irt übergab

er }mei @cbreiben, baiS eine an ben ftonflanjer 9tat, ba« anbere an ben

Oberfien felbfl, be« 3n^alt«, bie Stabt ju unparteiifd^en §änben einer

eibgenöfftfcben ^efa^ung ju übergeben, wogegen iporn bie ^Belagerung

aufgeben würbe.

S)er 2;rud^feg mied ade SSermittlungdoorfd^läge aufd beflimmtefie

oon ber ^anb; fein Auftrag fei, bie Stabt }u oertetbigen; über weiteres

muffe man ftd^ an feine Oberen wenben, befonber« an Oeneral Jllbringet,

bem er ben ©rief ber breijc^n Orte auf i^r @rfuc^en jufd^iden wolle. Aber

au(^ ber Slat ber ©tabt wie« ben SSorfd^lag ber 6ibgenof[en ab. 3n bem ©cbreiben

ber tat^olifc^en Orte an bie ©tabt f|ie6 t&, fte Ratten wegen ber feinblicben

^Belagerung na^barlicbed SRitleiben mit fionfian} unb trügen baneben bad

^öc^fie SRigfaUen, ba6 bem geinbe ber $a6 über ben Si^in gemattet worben

fei, tDooon fie nid^td gewußt, gefd^weige irgenb eine SRitwirfung ^ieAU getan

Ratten. ^3u X)emonftrierung i^rer Unfcbulb feien fte enblid^ (enbgüUig)

1) ettfttU 77. — 2) «6b. 73.

Sof^cacr, tfeffi^ifi^tc Don fBalbbutg III. 48
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tefolDiert, mit i^rer 3Kad&t auiSjujie^n unb biefem unoerfc^cnen, ^od6'

befd^roetUd&en, feinblid^en Segmnen ^Reparation ju Detfd&affcn. 6ie tDoQten

attcin nod^ ermatten, wie bie Qnterpolition beÄ ^erjog« t)on Sflo^n

abgeben n^ürbe. @o(Ite btefe n)iber Sier^offen unfrud^tbarlid^ ablaufen,

fo wollten fie al^bann uneingefiellt mit i^rer SKad^t ben erwiefenen Äfftont

reparieren Reifen." S)er SRat fanbte ba« ©d&reiben unbeantwortet an bcn

Dberflen jurüd; aud^ t)on biefem \)aüt ber Sanboogt nid^tiS an ^orn unb

Stoi^an }urü(I}umelben. 3Ra; SBinibalb unb SRercp gaben bem Sanboogt ju

$ferb bad ©eleite biiS gum äußeren ®raben, um i^n oor Qe^Dtgungen

}u f(i^flften, wie fte il^m bei feinem Sinjug in bie @tabt t)on ben 6olbaten

wiberfa^ren waren.

9(te biefer SSermittlungiSDorf^lag gefallen war, brad^n bie !at||o<

lifd^en Orte, i^rem ©orte getreu, auf unb jogen in ber Slid^tung auf

Aonfianj loii, um bie @d^weben oom eibgenöfftfd^en Soben }u oertreiben.

Sie gelangten fd^on am 28. September }U 98^1 unb 9tidFenbad^ an. Um
i^ren (SinfaQ in ben ^l^urgau ju Der^inbem, Deranfialteten bie 3ärid^

©egenrüfiungen, fo bafe bie ©iDgcnoffenfd^aft nunmel^r uor bem SSniber-

friege fianb.^)

SBaiS $om gefürd^tet ^atte unb wa^ er eben Der^inbem woDte,

t)oSiog ftdd, wäl[irenb er erfolglos um Aonfian} tämpfte. 2)er ^r}og wm
geria l^atte ftd^ ben 2Beg au« 3talien nad^ Sd^waben gebahnt unb vtx*

banb ftd& mit aibringer, ber au« Sägern über ÜKemmingen unb Sinbou

oorrüdfte. ©er 3"^wi"^^^fto6 ber beiben 3;ruppenförper gefclia^ bei

3lat)en«burg; e« waren jefet etwa 20000 aWann. »m 30. September

Panben bie beiben gü^rer bereit« bei Salem.

$om wagte angefid^t« ber brol^enben Umflammerung burd^ boS

Aufgebot ber fatl^olifd^en Sd&weijer unb bie faifcrlid&en a;ruppen einen

legten SSerfud^, bie Stabt in feine ©ewalt ju befommen. „3lm 29. unb

30. September l^at ber geinb neben gefd&offener Srefdjie aDen türmen
bie S)ifefen ober glanggen mit ftet« me^renbem ©d&iefeen au« fed^

StfidCen genommen, am 30. abenb« jwifd^en 5 unb 6 U^r bei biefer

Srefd&e, weld^en ^ßofien id& — fd^reibt 2Waf SBillibalb am 2. Dftober an

Älaubia — mit ben ÜKeiitigen unb etlid^en ber üJlercpfd^n befenbiert,

gang unoerfe^en« Sturm gelaufen unb über jwei SBätte unter bie S3refdbe

gefommen, aber mit SSerlufi Dieler t)on ben Seinigen abgetrieben n^orben,

bie (auf bem $la|e) geblieben unb befd^äbigt finb. 3^bod^ ^oben fie

1) ©epcTle 73-80.
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ttad^det bei ehtgefaSener 9ta4t fu^ htS äu§eten 3ßaXÜ audioärtö burd^

ben @ra6en in SRongel genommener ^langgen an bie Siürme miebet

bem&d^tigt, bag alfo unfere 9etettfd^aft in^ unb ber ^einb au6er^al6 beiS

9BaQeiS logiert mit ^iden einanber (er)reid^n tonnten unb alfo bie

gan)e 3laäfi bur4 f^ormujiert. ^^olgenben SRorgeniS geftem ben erften

Üed l^aben bie SReinigen oon gebautem ^ofien einen SiuSfaH getan unb

ben ^inb mit ^rlufi oieler ber 6einigen oon bem 9EBalI abgetrieben.

Son fetbiger 3^^^ ^^ N ^t ftd^ jmar in ben Saufgr&ben unb hinter

feinen SBe^ren oemel^men laffen. 3la^ au«fage ber ©efangenen ftnb

bie^mal mieber auf bie 500 geblieben unb in bie 100 befd^äbigt. O^ne

ferneren Angriff ^at er ^eut einen Anfang feine« Slbjuge« mit ©tüden

unb anberem gemad^t. SEBo nun fein 9Rarfd^ ^inge^ merbe, iß nod() nid^t

}u oernel^men."*) »m 30. September mar ber Oraf oon Sirlenfelb bem

Selagerer mit 5000 ^Rann }u ^ilfe geeilt. Sud^ bie belagerten erhielten

aSerflärfung. SJon ben oereinigten faiferlidjien beeren trafen am 1. Dftober

jmei 9legimenter unter ben Oberßen Sommargo unb oon Sleinad^ in

jtonflan} ein, traten aber nid^t me^r in älftion. S)enn am 9lad^mittag

biefe« ZaQt& befd^log ber fd^mebifd^e Jlriegdrat bie Sluf^ebung ber Se^

lagerung.*) 9lod& am gleid&en Äbenb Ue§ $om feine Slrtillerie in Äreujs

lingen aufbred^en unb folgte il^r am 2. Ottober aber Stein a. 91^. na4
um fid^ bei @todtad^ mit Sern^arb oon SBeimar }u oereinigen. Seibe

jogen gegen SiQingen.

Sor feinem äbjuge l^atte $om einen Sirompeter }u bem %xu^^

fef[en gefd^idFt mit bem Sege^ren, i^m eine @pe}ififatton ber befangenen

jutommen, mie aud& bie oomel^men ^jJerfonen unb Dffijiere, bie nod^ nid^t

begraben feien, ausfolgen ju laffen.')

Xrud^feB SRaj: SEBiOibalb anttoortete am 3. Dttober: $on ben

(Befangenen feien etlid^e bem ^Ibmarfd^aQ ällbringer }ugefd^id(t morben;

betreffenb bie £oten, beren fd^on etUd^e begraben, menn ettoa ein ^ö^erer

Dfftjier follte geblieben fein, laffe er e« fic^ nid^t juroiber fein, bafe §orn

einen l^ereinfd&idfe, benfelben ju erlennen, bamit i^m afle gebührliche S^re

gefd^e^e. ©r gab in allem eine willfährige Slntroort unb überfanbte aud&

ein aSeraeid^nl« ber nod& in feiner ©eroalt befinblid&en Oefangcnen. 31m

7. Dttober bat ^orn oon Tuttlingen au« noc^ ben Orafen SBolfegg.

1) i^ongept im ffiotfegger Hr^io 9^r. 15122. *Sg(. baju ^ci^crle 83.

2) Scherte 84.

3} ffhimmemf ^agebfi^er.
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bie toten Sei^name, ,,beren einer meineiS 9lameniS unb ®ef4led(itd, ber

anbete einer von Srajenfiein geroefen/' fo fte fd^on in bie @rbe ge(egt,

iDieber aiuSgraben unb fo lange an einem el^irlid^en Orte beife^n }u

laffen, hx& {te x>on bort abgel^oU rotxbtn indd()ten; bie Unloßen foDen

erfiattet unb eine etQ)aige Stanjion t)on i^m erlegt n)erben. 9Raj: lägt

beibe einbalfamieren unb aufbemo^ren, begehrt teine Sianfion unb melbet

bied am 10. Dltober.^) Seibe fiei^name mieten au§er^alb ber Stabt in

ber AapeUe bei ^araclei, bld fte am 15. SRär} 1634 nad^ 9ReeriSburg

gefügt, bort ben ©d&roeben überantwortet unb oon 1000 9leitern nacj

^fuHenborf begleitet mürben.*)

2lm 14. Oftober fprad^ ber Äaifer gerbinanb II. bem Äomman*

bauten ÜRa; SBiQibatb feine 3lnet(ennung unb ^eube auiS für ben

bemiefenen Sifer unb bie ®efd)t(fli4{eit, momit er Aonfian} oerteibigt

unb ben ab}ie^enben ^inb verfolgt ^abe. 9)urd^ biefe Slftion ^be ftd^

ber 2:rud()feB einen anfe^nlid^en 9tu^m unb 9lamen ermorben unb bürfe

t)erft(ibert fein, ba§ ber Aaifer i^m bei ®elegenl[ieit biefe unb tünftige

treue S)ienfle mit befonberem S)anf unb faiferlid&en Onaben ju erlennen

geben roeroe.*)

Aber ben SwSgang ber Selogerung maren bie un{atl[|olifd^n

Sd^meiier menig erfreut. Unb ti fianb i^nen red^t gut an, bie erfie

Gelegenheit }u benü^en unb ftd^ über Serle^ung ber 9leutralität bur^

ben 2;ru(ibfeffen }u betlagen. Sm 15. Oftober befd^imerte ftd^ ber Sanb-^

t)ogt in ^auenfelb bereites }um jmeiten ^Kale, bag r>on Jtonfian} au& an

t)erf(I)iebenen Orten ®d)ilbmad^en im S^urgau aufgefieüt merben unb bag

man in Jtonftanj mie im ^^urgau ha^ ®erüc^t verbreite, man gebente

einen gemiffen 93e}irt um Aonflan} }ur Stabt }u }ie^n unter bem SSor^

manb, bag biefer mit gemalttätiger ^anb erobert morben fei 2)er Jtom^

manbant antwortete am folgenben £age: @^ fei jur 3^^ ^^^ f^i"^^

@olbatei&ta teine einjige Scbilbmacbe au&er^alb ber ^tabt ate gegen boS

nodSi nicbt gan} berafterte Alofier JlreujUngen, mo t& aber bei ben oom

geinb ruinierten türmen unb SKauern biiS ju beren Sleparierung bie

9Zot erforbere. S)er anbere $untt fei i^m etmaiS fremb oorgetommen,

1) ^taaUard^tt) in Sirn.

2) $flitmmfm, Überlinger 9[nna(en 39b. Annal. Biberac 2, 120. ^ier ^ttt

U: Oberft (traariifetn.

8) Original im Solfcgger Krd^iü 9}r. 2845. Stopit in ber ftriegBmintflertal^

ari^tDregifhratur gu IBien 224. ^[bbcud in $a|))>en(eiinf Zru^ffeni^romt 2, 434.
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ba er bergletd^en S)iS(urd nie gehört unb von Slbringer unb Offa ben

ouSbtäcfUd^n Qefel[|l et^Uen ^abe, mit ben Sibgenoffen gute 9lad^6atfd^aft,

nrie bod biS^t gen)efen, }u ^Iten. 2)ad ®erä({|t tomme nur von benen

^r, nieUiien bad gute Stnoeme^men {wifd^n ben Sibgenoffen unb bet

6tabt }un)ibet feiO

9)ie näd^fle 6orge ht& Aomntanbanten mugte bie SÜeparietung bet

}erßörten unb befd^fibigt^n ^flnngßmtxh fein. 9lm 11. Dttober berid^tete

er htüwtQtn an Alaubia, ba§ ein 2:eil bet 6tabtmauern unb oier Sttrme

ruiniert unb ein Xeil bed SBaUeiS am AreujUnger Xor gefprengt fei

iDiefe aSerle fofort ju reparieren fei jur ,3i^berbefd()lie6ung^ ber Stabt

^ocbnotwenbig. ^mer ^abe @eneralfelbmarf({iaa ®raf t)on Sllbringen

no4 fe^ neue Sierte auf ber Sd^meijerfeite .^in ganjer Slafterung bed

Alofieri^ ftreu^Ungen'' jur S)e(Iung ber 6tabt begonnen. S)iefe 9leparaturen

unb neuen äBerle merben auS SOtangel an SBolf unb an @elb fcbmerlid^

audfül^irbar, ja o^ne ^ilfe ber Stabt unmöglid^i fein. 9luc^ rttcfe bie

2BinteriS}eit ^ran, mo man fol(|^ arbeiten nidSit fortfegen {önne, unb ben

untati^olifd^en Sd^roeijem fei nid^it )U trauen. 2)e«megen bittet er, Die

notmenbigen SRittel an ^erfonen unb ®elb anjufcbaffcn, bamit bie not"

menbigen Steparaturen unb neuen SBerte nor bem 9Binter infianb gefegt

werben fönnen.*)

Boxvofjil norl^ier a\& w&^enb ber Belagerung ^atte aud^ bie äRann^

fd^aft fe^ gelitten. 9)urd^ ba& ftetige 9Bad()en unb Scbanjen maren beten

Älciber fo ^jerfcftliffen, bafe ber me^rfte leil berfelben gegen biefen SBinter

nadfenb unb blofe"' fei; bie Offijiere ^tten feitl^t ba« ^l^tige auf*

gebtaud^t unb maten jegt o(ine SRittel, ben Solbaten etma« ootjuflreden,

oiel meniget i^te Jlompagnien }U ergän}en obet aud^ nut in i^rem Staube

JU etl^ialten. 2)e«n)egen etinnette äRaj: SSSiQibalb bie @r)^et}ogin, ob t^tet

Setotbnung nad^ fein Slegiment bed audfiänbigen, längfl netfptod^enen

Siefetgelbe« gleid^ mie ba« atd^if(be unb lid^tenfteinlfd^e 9legiment ^ab^aft

wetben lönnte. 5)abut(b mütben 3Wittel gefcftaffen, bie Solbaten miebet

}u befleiben unb „bei biefen geringen Orbonnanjen leiblid^et butd^jubtingen,

unb bie Offl^iete fönnten i^te Aompagnien etbalten unb fiärten"". Ob
i^m nid^t bie atlbetgifcben ^ettfcbaften }ut (St^altung feinet ®atnifon

angemiefen metben fönnten?') €d^on ftfi^et l^atte bet 2;tud^fe6 biefe

Sitten Dotgettagen ; am gleid^en Xage, ben 11. Ottobet, etging ein Qefe^l

1) Konscpt im S^olfeggcr Ird^it) 9{r. 15124.

2) Stonitpt ebb. 9{r. 15122. — 3) jtongrpt rbb.
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Jtlaubtod an ben SanbDogt Don ©d^maben, Seute ber Sanbüogtei na4
Jtonfian} ju tommanbieren, ba bie @tabt „burd^ bie audgeflanbene Qela^

gerung nid^t adein fafl an allem au^ge}e^rt, fonbem au4 bte 9lotburft

erforbert; biefen Ott ouf« befie ju fotttfijietcn''.*) Äud^ bie neHenburgifd&en

Untertanen roaren jur SSerrld&tung oon ©c^anjatbeitert befohlen roorben.

aSie cj8 fd&eint, erhielt 2Raf ffiillibalb nid^t balb genug bie ge^

n)ttnfd6te anerfennung ber ©rj^erjogin. S)enn f^on am 10. Dtlober fd&rieb

jtlaubia an i^n: „%\t f)abtn ixoat nur nieitläuftg foDtel Derne^men muffen,

S)u.fottteft S)ir bie ©ebanfen gefd^öpft ^aben, ate ob bei Un^ ©eine actiones

etmad ungleid^ (unrichtig) eingegeben morben waren unb SBir be^S^alb barob

nid^t genugfame SatiÄfaflion getan Ratten. 3flun ^aben ffiir S)id& aber ht^

Pänbig ju oerfid^ern, bafe S)u l^ierin geroife unredftt berid()tet bifi; benn t&

iP bei Un« nictit adein gleid^ anfang« ju S)einer ^erfon unfer fonberbare«

(befonbereÄ) beflänbigejS 3Jerirauen unfehlbar gejianben, fonbem al« S)u

cÄ i^ienad^ fo rül^mlid& im SBerfe felbjl fonfirmiert, ifl Un« um fo oiel-

me^r obgelegen, fotd^e erjeugte fonberbare S)eDOtion unb rü^mlidbe 2:apfer''

feit gegen S)idö unb bie ©einigen Ittnftig $u erfennen." *)

@^ erfolgte nun aud^ eine 3lntn)ort auf bad @d^reiben bed 3;rud^^

feffen oom 11. Oftober. 3lm 18. erroiberte Älaubia, megen 3leparation

ber gepungj^roerfe, Unterhaltung ber (Sarnifon, wegen ßieferung oon ^ßro^

oiant unb SBunition, wegen 3"ö^*>"W"9 ^^^ fd&roäbifd&en unb netten^

burgifd^en Untertanen }ur 3ierrid&tung t)on Sd^anjarbeiten fei beteilig

aSefe^l erfolgt; ©etreibe fott oon Sregenj aud jugefü^rt werben. S)em

SSerne^men nad^ foQen fic^ ^erfonen, bie ber &tabt unterworfen, unb

fold^e, bie beren ^uri^biftion nicbt }ugetan feien, wä^renb ber Belagerung

nid^t in aOweg wo^l oer^alten unb jur Übergabe ber @tabt geraten

l^aben. Älaubia möd^te gern wiffen, wer biefe ^erfonen feien unb roa&

im einzelnen bei?^alb geljanbelt unb gercbet worben fei. S)em ©tabt*

Hauptmann äßilbelm ©ctienf ^abe Re 2000 ©ulben gef^idft jur SRepa^

rierung ber SDiauern unb ffie^ren ber ©tabt, bie bei ber Belagerung

üerwüftet unb burd&fcft offen worben feien. «) am 22. Dflober fd&idfte fie

aud^ bem Jlommanbanten 2000 ®ulben für fein Slegiment unb bemerfte

babei, er foUe ha& SluSfd^weifen ber ©olbaten in ben ^l^urgau unb ha&

5piünbern bafelbp oerl^üten, ben ^Prooiant fparen, hm unnötigen %xo^

1) Original im 3eiler arc^iö ^. 3. S. 1.

2) Original im ©olfegger «rd^io ^x. 9759. — 3) Original fbb.
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nämlid^ „bie leid&tfcrttgen SBciber unb ©üben ober xoa& fid^ fonft unter biefe

unnüfte Stotte fd&lagt", fortfd&affen. aiud& ^at Älaubia gebart, ber geinb ^abe

ieberjeit ftd&ere Äunbe gehabt Don ben SSorgangen in ber ©tabt; o^ne 3rowfel

fei bad burd^ SSerräterei gefd^e^en. 9Ra; SBiQibalb foQe mit 3u}ie^ung bei^

@tabt^auptmanniS unb beiS SiateiS ber 6tabt Unterfud^iung hierüber an^

fiellen unb, ,,fallÄ fold^e SSerräter ju betreten/' fte fofort einjie^en. 3lm

27. Dflober fd^rieb Älaubia roieber an ben Sirud&feffen, er fotte bie 3"föUn}

ber Solbaten abüeQen, bte bei 9lad^t in bie Käufer unb Säben ber @tabt

einbred^en.*) S^ei Sage barouf berid^tete er an Älaubia, bafe fid& t)on

ben Untertanen ber Sanbüogtei Sd^waben unb ber Sanbgraffd^aft 9leQen^

bürg, bie ju ben @4ian}arbeiten in Äonßan} t)on ber @ri^er}ogin befohlen

feien, nod^ fein einziger eingefleOt ^abe; man ^abe ftd^ unterbeffen ein}ig

berjenigen Arbeiter bebienen muffen, bie auf Äofien ber 6tabt unterhalten

n)erben. S)ed oerorbneten unb l^öd^fi nötigen @etreibe^ von ^regenj auiS

fei er geroartig; bie ©arnifon aud& femer mit 5ßrooiant unb aWunition

ju Derfe^en fei eine ^o^e Slotburft. 3"^ 3^it bi« auf fernere Drbonnang

be« ©eneralfommanbanten von Dffa roerben allein bie notroenbigfien gorti^

fifationen ber 6tabt, beren man fid& bei uuDerfe^ener ©efa^r am nüft*

lic^ßen }U bebienen ^at, in Obad^it genommen, bal^er bie }erfd^offene

©tabtmauer unter ber ©refd^e roieber aufgemauert, bie ruinierten Siürme

}u i^rer fofortigen ^Reparation abgehoben; ber ^albe 3Konb*) üor bem

Äreujlinger Jor ifi nunmehr über bie ^Ifte aufgeführt; bie übrigen neu

angefangenen ©d^anjen finb ganj liegen geblieben. 6rjl^rjoglid&em Sefe^le

gemä6 roerben bie gefd^äbigten (Derrounbeten) ©olbaten bi^ auf roeitere^S

affommobiert unb unterhalten. ,,@obann @uer S)urd^laud^t ber oerbäc^tigen

fßerfonen falber }U berieten, ifl männiglid^ berougt, bag SReld^ior unb

©ebafiian §arber, S3ürger alliier, fid& brei 3;age t)or ber Belagerung beim

^inb aufgehalten, i^ren SBeibern }ugefc^rieben, bag fte ftd^ aud ber @tabt

begeben, roä^renb ber Belagerung beim geinb geblieben unb alle Slat^ unb

9lnfd^(äge gegeben, roie ber @tabt mit ^bfied^ung ber SBaffergr&ben unb

anberem beijufommen fein möd^te. 3^^^"* ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ©efangenen

.unb anberen geroiffe 3lad)xxä)t, bafe ber geinb mittete i^rer Äorrefponbenj

fogar bie ©pejialroorte gerouit l^abe, bie id^ unb ein anberer roä^renb

ber Belagerung mit einanber gerebet ^aben. S)a^er benn ol)ne 3"'^if^t

1) Otigtna( im ffiolfegger %xd^\\) 9{r. 97d9.

2) Sfugentoerl ani (Srbe ober Sl'^aufmerf in t^^rm t\nt9 einfpringenben

Sinfeld, beffen ^ä^tnUl oft naä) innen rec^trotntlig gebrochen |inb (l^ii^etti).
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Skrrätet in ber @tabt getoefen fein mäffen, fo mit i^nen torrefponbiert.

Unb obgleid^ beibe ^atber fett Slufi^ebung ber Belagerung niddt betreten

werben lonnten unb id& mid^ ber inneren SJenäter ber ©tabt mittel«

l^eimli^er ^^quiittion bed @tabt^auptmanniS unb anberer bed SlatiS gern

erlunbigt ^ätte, ^at ed bod^ ba^ 9Infe^en Qmonntn, bag fie me^r bebad^t

feien, fold^e SJerrätereien §u beDedfen unb gu bemänteln/'*)

@ine ben Sd^toeben bejm. ben ^rotefianten freunblid^e Partei

fd^eint ed in Jtonjlan} roirllid^ gegeben }u l^oben, eine $artei, bie gerne

äInfcbluB an bie nid^tfat^olifd^en @d^n)ei}er a\x& politifd^n unb religiöfen

@rttnben gefugt ptte. Selbfl ber 9lat ber 6tabt fd^eint ^mä^renb ber

Sebrädfungen, bie Aonflan) unter ber molfeggifcben (Einquartierung erlitt"/

einmal gefd()n)antt }u l^aben. 3)la; SBiQibalbiS Serid^t ftimmt gan} auf«

faOenb mit einer gleid^jeitigen Aonfianjer ^ladtirid^t, „ha^ nämlid^ bem

geinbe ju feinem ^ntent auc^ gute Seroicia von einem unb anberem

unfat^oUfd^n Bürger präfiiert morben; benn betanntlid^ ift, bag etlidb^

JBttrger menig a:ag »or ber Belagerung auf ben 3urjad()er SBarlt ocrreifl

unb von ungefähr, mal^rfdbeinlicö aber mit glcife, in be« geinbe« §anb

getommen, barunter einer mit bem f^inb geritten unb in mä^renber

Belagerung atterlei gute Anleitung geben/*)

erfi am 22. SRooember gab aWaf ffiillibalb ber ©rj^erjogin »nt-

mort: S)ie bem Slabt^auplmann »erorbneten 2000 ©ulben werben nur

JU gortififaiion8' unb SReparationÄjroedfen üerroenbet; für bie i^m feiber

jugefd&tdften 2000 ©ulben bebanft er fid&; fie follen feinen ^ganj fleib-

lofen'' Änecbten o^ne Slbjug jufommen. S)abei treffe t& freilid^ auf ben

einjelnen 3Rann taum fo t)tel, bag einer über einen Sienter ein $aar

Sd^u^e unb @trümpfe auf ben bet)orfle^enben SBinter erhalte, obglei^

feiner ber l^o^cn Dffijiere auc^ nur einen fetter baoon erhalte, bie bodd

aüe äJlittel erfd()öpft ^aben. 9Benn ber Srj^erjogin berid^tet morben fei,

feine Solbaten flreifen gleid()fam täglich in ben ^^urgau unb plünbern

bort, fo fei „ixoax anfanglid^ bei Slbtreibung beiS ^einbeiS in bie näd^jl

gelegenen gledfen, mo fic^ ber geinb quartiert ^atte, ma« wenige« gefd^^en,

fold^ed aber atöbalb mieber abgefleQt morben.'' @benfo l^abe er }ur @rleid^^

terung ber Sefd^memiffe ber ©tabt ünb jur ®rfparung an ^ooiant eine

SWufierung feincjS SRegimente« gehalten, um }u fe^en, mo untauglid^e

1) Ston^tpt im ^Solfcgger fixäf\t> 92r. 15122.

2) Sf^erlf 49 f.
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SJlannfdftaft ober Übetflufe an a:ro6 befunben werbe. Selbe werbe er

e^eflen« abfd^ffen.»)

S)te Jtlagen über ben }a^lrei(l6en Xrog im toolfeggifd^en 9legttnent

waren alt*) unb teerten roieber. 3n ber 9lot ^atte ber Ztu^^t^ bei

feinen SBerbungen nidbt bie nötige ShuSma^l treffen fönnen, unD mand^e

feiner per^irateten Untertanen fuAten in ben fd&roeren 3^tten bei i^rem

ißerm Bt^f^ud^t. 2)en „X^oi"" in ben ®amtfonen gan) ab}ufd[iaffen war

i^m wie anberen Aommanbanten unmöglid^.

S)ie Stabt SüabolfseQ war nod^ immer in ben ^änben ber f^inbe,

feitbem ber württembergif^e Oberfl 9iau^ am 15. Ottober 1632 bie

Stadringer @4an}e genommen unb am 25. Oftober bie Stabt burdd

afforb in feine ®eioalt belommen ^atte.») S)le ©arnifon war ben Äalfer-»

lidben am See nicbt gerabe gefä^rlid^, aber bod^ läfiig. SRa; 9Biaibalb

fachte i^r bedwegen Eintrag }u tun. 9lm 25. ^looember berid^tete er

barüber an Älaubia, ba§ er ben (3labolf03^fl^^ ^ctn Sd&iff, fo oon

einer fonberen ^noention, non fel^r bidFen S)ielen gemad^it, hinten unb

Dorne bebecft, mit oier Stüdlein armiert unb mit 18 gebornen ©djweben

befe^t war'^ abgenommen, 9 9Rann gefangen unb bie übrigen nieber^

genauen ^abe. Unb weil ben 9labolf}eQern alle SSerprooiantierung oon

©diiaff^aufen unb ©tein auf bem Sli^ein unb bem See jufomme, ^abe er

}ur abfcbneibung beiS $affed ben 11. b. SR. bad bifcböfticbe 6d^log ®aien^

^ofen, bai5 unterhalb beiJ QtHtxht^ liegt, fefte, alte 9Kauem ^at, „barin

fid^ wo^l ju befenbieren/' unb mit 60 5Wann unter einem Seutnant unb

gabnbrid^ befefet war, felbfi refognofiiert, )u ©affer unb ju ßanb an::

gegriffen unb i^m alfo }ugefe^t, bag bie Qefa^ung ed am 17. mit 3itlox\>

fibergeben mu6te; er ^abe bann einen guten Jlommanbanten mit 50 3Jlann

ind Sd^log unb 40 S)ragoner auf baiS jenfeitige Ufer tommanbiert unb

baburd() ber ©arnifon in QtU bie SSerprooiantierung ju Sßoffer ganj ab^

gefdbnitten; aud^ \)abtn bie 2)ragoner fecbiS SSagen mit ^rooiant unb

SRunition, bie ben ^t\l^xn von Sd^aff^aufen auiS }u Sanb unter S)ed(ung

Sugefd^idt worben waren, eingeholt, bie 2)edfung niebergemad^t unb i^m

^rooiant unb 3Jlunition ju ^anben gebrad^t.'*)

1) Stonitpt im fBotfegger Slrd^tD 9{r. 15122.

2} ettftxU 23 ff.

3) $. Stbert, (»ffd». ber €tabt 9}aboIfara (1896) @. 394 f.

4) Ston^tpi im ©olfcggrr Hrd^iö 9h. 15122. 9759.
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5Ra^bcm am ©ec nutme^t 3^1 i" ^^^ §änben ber ©d&roebeti

toar, fugten bie ©ibflcnoffen biefe ©tabt ju untcrftüfeen. Slm 2. ^^nuar

1634 fd^ricb ÜKap SOSittibalb an bie ©täbte 3üri4, Stein unb ©c^aff-*

Raufen forote an ben Sanboogt }u grauenfelb, fte ^aben in ber legten

3eit gegen baiS ^auiS Cfterteic^, gegen i^n unb gegen bie gefamte Sttrgec^

fd^aft gute 9lad(|barfc^aft }ugefagt unb berfetben ftd^ me^rmaU fd^riftlid^

gerühmt. @r muffe aber von Dielen ©eiten perne^men, bag jte intern

SSetfpred^en }un)iber unb bem ^aufe öfterreid^ unb ber Jtonftanjer ®au
nifon sum l^öd^fien Sladjiteil ber in ber öftcrreiddifd^en ©tabt 3ett Uegenben

feinblid^en ©olbate^ta mit $oU, 3)}unitton unb ^rootant beifpringen; et

rooUe fie erinnern, i^rem mehrmaligen SSerfpred&en nad&jufommen, fonfl

mä&te er bie ©ad^e erhaltenen ä3efe^(en gemäg weiter gelangen laffen-O

SBie bie Sibgenoffcn i^r bunbbriicJigeÄ SSorge^en red^tfertigten, ifi un« nid^t

betannt, mo^l aber, bag fte i^rerfeitiS bei jeber ©elegen^eit ftd^ über

Serleftung ber $Reutralität beflagtcn. Slm 30. S^nuar »ertcibigte ftd& ber

Srud&fefe ben ©tfibten ^üxx^ unb Sern gegenüber wegen beren Sefd&roerben

über feine ©o(bateiSla beim 3lbjug be^S feinblid()en ^lagerung^^ered unb

vermied barauf, bag er firenge SRanmgfju^t ^alte; etliche feiner jhied^te

^aben fogar weggenommene SSpfel unb kirnen ^mit i^rem ^alfe be^

jaulen muffen*.^)

S)ad 93erl^ä(tntiS }n)ifc()en ber Sürgerfd^aft unb ber ©amifon }U

Aonflanj moQte ficb immer nod^ ni^t beffern. S)ie ©tabt l^ätte bie Sefagung

gern loiSge^abt. ®i$ gelangten jtlagen an bie Srj^erjogin, bag bie molf«'

cggifc^^n Jtompagmen ni^t allein „wegen ber Stationen unb beren biOig«

mäfiigen ^Proportionen fic^ fe^r ungeftüm unb infolent erjeigcn, fonbern

aud^ bei ben bürgern einbre^en unb i^nen ba& ädrige mit ®ewalt

wegnehmen''. a)ur^ ein ©d^reibcn nom 21. Januar jog Jllaubia ben

Äommanbantcn jur SSerantmortung. 3)iefer erflärte am 29. Qaniwr, bafe

oon ber ©tabt feinen Jtompagnien wegen einer S)tffereni über bie

Stationen i^r gebü^renbed Aommig ii^ in ben britten ^ag gan} mut^

wiQig unb i^atöftarrig vorenthalten unb bie ©olbaten }ur Slb^olung bed

jlommig täglid^ vergeblid^ jum $rot)iant^aud )u ge^en veranlagt worben

feien; beiSwegen ^aben fie auiS iQunger, }umal bem Qtfinttn au& ben

Quartieren von ben bürgern über bad Aommig taum etwad an ©peifen

gereicht werbe, vor jwei Sadferläben ba« ©rot ^inweggenommen, feien

jeboc^ von ben Offtjieren mit blogem S)egen abgetrieben unb }ur ©träfe

1) Äonjcpt im Solfegget ardjiö Ü^r. 15124. — 2) Äonjfpt ebb.
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gebogen roorben. ©onfi fei feine 3nfolenj oerübt roorben. $Rut al« fie

jumal t)or bem $rot)iant^QUd Detfammelt toaren unb bad Aommig et"

loorteten, aber wegen beffen SJetweigerung roieberum abjie^en mußten

unb }U il^ren Duartieren liefen, n)oIIte bied etn)elc^en J^od^mütigen unb

nteipetlofen jungen ©ürgetn oerbäd^tig Dorlomnten; biefe griffen fogleid()

)ur bloßen SBel^t (wad bodd tein @olbat getan) unb gingen auf bie

6olbaten I08. Sieben Bürger überfielen einen ©olbaten, ber nur einen

Ärug in ber $anb trug, um fein Äommi§ abju^olen, mit bloßen SBe^ren

unb Rieben auf i^n ein. SBenn nid^t »on ungefähr be^S ®rafen Oberfi-

leutnant unb etlid^e ^auptleute in ber 3läf)t geroefen unb abgewehrt

l^ätten, fo würben fie il^n ganj ermorbet unb baburd^ pd^erlid^ einen

Slufru^r erregt ^aben. SRun befd^roeren fie [id) über 3nfolentien ber

@olbaten, wä^renb bod^ fie felbfl megen äiermeigerung bed fd^ulbigen

Äommiffe« an attem fd^ulb feien, liefern Serid^te fügte ber Jrudöfeß

nod& bie Atage an, baß feine @olbaten bad Siefergelb nod^ nid^t erhalten

l^iaben; fie foUten gefleibet roerben, ba fie nadtenb feien unb in ber lalten

SBinterÄjeit fa|i erfrieren, i)

93on bem Jtaifer unb ber @r}]^er)ogin war baiS militärifd^ie ©eneraU

lommanbo im Oberlanb, in ben arlbergifd^en ^errfd^aften unb am SSoben-

fee bem faiferlid^en ÄriegiSrat unb Dberflen ffiolf SRubolf »on Dffa über^

tragen morben. 3war würbe üJlap SBillibalb erfl im aWarj 1634 angewiefen,

i^n als feinen SSorgefe^ten anjuerfennen;^) bod^ fd[ieint ber Xruc^feß i^m

tatfäd^lid^ fd^on früher unterfiettt gewefen ju fein. Slm 5. gebruar lamen

}U Aonfianj 400 3Stann au& Sregen) an famt }wei falben Aartaunen

unb einer }iemlid^en 9ln}a^l ^uloer, £unten unb Äugeln. Seiten foQten in

wenigen 3:agen nod^ }wei woltenfieinifd^e Aompagnien folgen. S^qUx^

fd^idCte Offa ald Oberfhoad^tmeißer ben Hauptmann Su^, ber früher in

3eII lommanbiert datte. Sifd^of 3o^anne8, ber bie« am 6. gebruar an

feinen SSater $einrid& fd^rieb, fügt noc^ bei, am 4. gebruar feien ber

Dberfi 9laul[i, Aommanbant auf bem ^o^entwiel, unb ein württembergifdder

Äommiffär famt jwei t)om 9iate ber ©tabt S^xiö) in ©teinau (?) beifammen

gewefen; bal^er vermute man, ed möd^te fidb wieber um ben $aß über

ben 9i^ein ^anbeln; bod^i oernebme man, baß aSe ^d^te ndrblid^ t)on

©alem, ^eiligenberg unb Umgegenb nad^ ^fuQenborf unb t)on ba nad^

Ulm geführt werben.«) SKan beforgte alfo immerl^in ©efa^r. S)enn am

1) ttott^tpi im Solfegger Kredit) 9?r. 15122.

2) (£bb. SRx. 9759. — 3) Original ebb. Jh. 15078.
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6. ^btiutr melbete Wlajc ffitUtbalb an jtlaubia, er ^abe auf toiebet^oUen

9efe^l D^ai ade Raufet im ^arabied unb befonberiS bte oor bent £ote

niebenei^en, bte ^alifaben in ben (Stäben fe^en unb mit ben anbefohlenen

Xtaoetfen leintet bet SRauer einen Snfang mad^en laffen unb mode nun
bie brei ©atterien aufrichten.*)

,9lad&bem ber fd^mebifd^e (Seneral ha& eine ^orn an Aonfbrn) }u

oerfd^tener ^erbftjeit abgeflogen, ^at er aud^ baiS anbere bei ie|t an^

na^enber ©ommenSjeit an Überlingen )u reiben fiufi befommen, fonberlid^

nad^bem bie brei Sieid^dfläbte in Oberfddroaben, Sibera^i, Jtempten unb

äRemmingen übergegangen unb bamit adem SuRurd, ben mir au9 Qapem
ober oon euerer faiferlicben üRaiefiät $auptarmee l^offcn mögen, ber ^06
abgefdftnilten roorben." So berid^ten Sürgermeifier unb Slat ber ©tabt

Überlingen an ben Äaifer.*) $om jog oon 3Kemmingen junäc^fi an bie

S)onau unb gegen Sapem, bann aber rafdden 3^8^^ 8^9^^ Überlingen.

Sonntag, ben 23. Slpril, morgen« 7 U^r, fianb ber SSortrab ber feinb*

lid^en Sfleiterei fd^oii bei 9luflird(), eine balbe Stunbe oon Überlingen;

gegen Sbenb mar bie fd^mebifdbe Infanterie mit ber 9lrtiderie }u ällt^eini

unb gridfingen, jmei Stunben oon ber ©tabt, angetommen. 8tm folgenben

Sage begann $om bie Belagerung mit adem ®mfie. S)ie erfie $llfe

fanbte Oberfi SSi}t^umb, feit 11. ^anmt 1()34 jtommanbant ju Sinbou,

nfimlid^ 100 9Rann nebft einer l^ialben Jtartaune; fp&ter folgte nad^ unb

nad^ nod^ mel^r aRannfd^aft. Oberfi ©cbmibt in Bregenj tonnte feinen

©uffur« fd^iden, meil er einen Angriff auf feine Stabt beforgte. Am
SDlittrooc^ ben 26. atpril trafen brei ©ddiffe mit 50 3RuÄletieren au« ber

Äonftonjer Oarnifon unb 50 SSürgem belaben ein, auf meld&e ber geinb

bei ber einfahrt auiS einer f^alfone }mei ©d^flffe abgab; ein ©olbat

mürbe getroffen. „SBir (Sttrgermeifier unb 9lat ber ©tabt Überlingen)

^aben bei ^errn Obrifien ber ©tabt Aonfian} 3Raf ffiidibalb . . . mie oudb

bei $enn Hauptmann ©d^ent unb Sttrgermeifier unb 9lat bafelbfl um
nad^barlidde fürberlid^e SlfFtflen} gemorben, aui gefddöpftem tröfHid^n

Vertrauen: ftntemalen mir ber ©tabt ilonftan} bei {flngft fiberflanbener

Belagerung mit 260 Wann oon unferer BfirgerfdSiaft bie erfle $ilfe

bemiefen, fo merbe man un2 bei Dorfle^enber gleid^ier 9lot unb 9efa^

audb nid^t ^ilflo« laffen.''') 81« bann bie (Sefa^r mu^, bemühte fi4

Silbelm oon $orrid^, OberfUeutnant beiS ©d^rffenbergifd^en 9tegimente<

1) Sotffgger Urd^tD dli. 15122.

2) Stop'it ebb. 9?r. 16134. — .S) Stopic ebb.
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}u $ferb, am äJlorgen beiS 28. ^pril nad^ Aonflait} ^um mehreren

SuttutiS'' iinb lam gegen äbenb mit 200 @olbaten oom motfeggifd^en

Siegtment }utü(I; ObttfltDad^tmeitlet Slitolaud 9Bei§ geleitete fte mit feinet

@(ibiff^<ttmaba nad) Überlingen unb ertoiberte ba& %tuti beiS ^^einbed, ber

bie ßanbung mit Stiegen oetme^ren moQle, tapfer aud feinen Sd^iffenJ)

älnberen äRorgen^ mürbe ber Aapitän ^rbinanb 9leumann, Jtommanbant

ber @tabt, burd^ einen Bd)ni in ben redeten 3lrm t)erle|t unb lieg ftd^i

auf bie äJlainau überführen. S)aiS Aommanbo übernahm nun SBil^elm

»on $orrid&.

2)ie ^auptforge bei^ Oberfien SSijt^umb mar, bie ^errfd^aft auf

bem ©ee ju behaupten megen ber 3ufu^r oon 5Solf, ^rooiant unb aWunl*

tion. @d^on am 22. 3lpril fanbte er brei AriegiSfc^iffe nad^ Überlingen

unb gab bem fommanbierenben gä^nbrid^ ben 95efe^l, menn er unterroeg«

auf bem SReid^^boben ©dftiffe treffe, bie bem gcinbe in bie $änbe fallen

fönnten, foQe er ite megnebmen unb nac^ Sinbau bringen.') 9lm 25. Slprit

bat er ben Sirucbfeffen, atebalD etlidbe JtriegiSfcbiffe auf bie See ju fd^idCen,

bamit bie untat^olifc()en Sd^meiger nicbt etma i^re ©d^iffe bem ^^einbe )u^

fül^ren; anbem %aQß merbe ber Obrtfliuad&tmeifler SSeig nadb Aonftan}

fommen }u einer 83efprcd()ung, wie man mieber, mie bei ber SJelagerung

oon Aontlanj, ,,ein corpus von Sd^iffen'' mad^e. 9lod^ am gleic()en 2:age

erfu^te S3i}t^umb ben $ru4feffen, feine AriegiSfd^iffe }u Jtonfian) fo ab^

fahren }u laffen, bag fie am 26. 9lpril nad^mittagiS jmei Ubr )u SRainau

anlangen, unb aud^ feinen ^ng^nieur menn tunlid^ mit)ufd^t(Ien.') 9)en

26. lieg $i5t^umb bem Aommanbanten auf ber SRainau, SBeig, bie 9Ra^'

nung }utommen, ben ^rud^feffen, faQ^ er ba^ Aommanbo über bie ©c^iffe

felbfl übernähme, mo^l baran ju erinnern, auf bie S^imeiterfd^iffe gute

ad^tung )u ^aben unb, menn t& mit Überlingen gefä^rtid^ fielen unb

man ben SSerluft ber @tabt t)or älugen fe^en foQte, alle Sd^iffe auf ber

©d^meijerfeite unb, maiS fonfl }U betommen fei, meg}unebmen unb nadd

Sinbau ju führen, mo Re ficfcerer feien al8 in Äonfianj.*J 3ii9'^^<6 fd^idfte

SSijt^umb am 25. nod^ brei meitere AriegiSfcbtffe, um 3Jleifler auf bem See

ju bleiben;*) e8 ffeinen bie« brei SSregenjer ©cbiffe geroefen ju fein; biefen

fd^loffen fid& bann nod^ fünf Äonftanjer an.«) 6o mar am 26. bei SRainau

eine {leine flotte beifammen. tBSetg mar am 27. in Aonftanj bei 3Ra;

SSiQibalb, ber al^balb feinen Oberflleutnant mit mx ©d^tffen auf ben

1) Äopie im SBoIfegger ftrc^iö 9h. 16134. — 2) Äopie ebb. — 3) Äopie ebb.

4) Äopic ebb. — 5) Äopie ebb. — 6) Jfopie ebb.
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@ee fd^idte. 91U ^otn am felben %aQt bie @tabt befhtrmte, tonnte

SBeife mit jiDölf ©Riffen »or Äberlingen fahren, an jroet Orten snotm

geben unb bem f^einb in bte planten faQen. @erabe oor ben Skiffen

fütd&teten |id& bie ^Belagerer mel^t ate x>ox ben belagerten.») Am 29. aprit

fuhren 200 @oIbaten t)om n)oUenfieinifd^en SHegiment in ^egenj ab, um
in ber 3lad)i in Überlingen einjulaufen. SSier roottenfleinifdjie Äompagnien

unb 150 goifd^e Jlned^te foQten nad& ftonflan} lommen unb bem ®rafen

SBolfegg unterfiettt werben.*) Srcgenj fd^idte anfangt SRal nod^ weitete

140 ajlann nad^ Überlingen.»)

S)a^ füllten bie Belagerer roo^l, bafe fie o^ne eine ^otte ber

@tabt faum beifommen fonnten. SlabolfteU war jwor in i^ren ^finben,

aber burd^ bie laiferlid^e flotte abgefd^nitten. 2)ei$wegen Derfud^ten fte

auf anberem SBege ju einer ^otte }u fommen. Hauptmann ^tolb,

Aommanbant auf 3Rainau, war am 3. 3Rai oon bem ©pitalmeifler )u

3en Dertraulid^ benad^rid^tigt worben, bag ber ^inb etlid^e @d^tffe unb

baju auf }wei SBagen etwa 100 Sluber t)on Sd^aff^aufen nad^ Überlingen

xn^ Sager führen laffe, um fte bort in« ffiaffer ju feften unb, wenn

man ^eute ober näd^fien« ftflrme, mittete ber @d^ottlänber ben Übei>

Ungern i^re ©d^iffe wegjunei^men. Sofort würbe biefe SWelbung an

Sijt^umb, ben 2;rud^feffen, ^orrid^ unb SBeife weitergegeben.*) S)ie

®efa^r war um fo größer, ate ben Sl^urgauern nid^t ju trauen war.

$i}t^umb fd^reibt am 4. 3Rai an 0{fa, er mflffe ftünblid^ auf bie 2;^ur^

gauer ©d&iffe greifen laffcn, bamit fie nid&t überfahren,*) fddidfte aber

gleid^wol&l am 5. nod^mate fünf armierte ©d&iffe mit ^rooiant t)or Über^

lingen unb SRunition nad^ Aonfian}, bamit man fte t)on bort ate bem

nä^er gelegenen Drte ^ole.«) 2lm 4. SKai war ber geinb aber bod^ ju

einem ©d^iffe gcfommcn; bie Überlinger Ratten früi^er bei i^rem S)orfe

©ermatingen eine« oerfenfen laffen, unb bie ©d^weben ^oben eö, wa^renb

bie glotte be« Dbrifiwad^tmeifier« SBeife auf bem ©ee bei S)ingel«borf

lag. ^S)te Überlinger ^aben nie red^t ad^t auf i^re ©d^iffe geben woQen,

wie ^od& man pe aud^ baran erinnert."*^) am 5. 3Kai fd^reibt SBijt^umb

an Dffa, bafe ber geinb ^aud^ fd^on etwa« ©d^tffe ^erbeibringe unb ficj

auf bie ©ee mad^en woDe. Sw'iW^« Sinbau unb Su^^om muffe er fiet«

t)ier armierte ©d^iffe l^aben, um auf bie ©d&weijerfd^iffe ju fheifen; ,,wie

1) Äopie im ffioifcgger Hrd^iö SRr. 16134. — 2) Äopic ebb.

3) $topit ebb. — 4) Äopie ebb. — 5) Äople ebb.

6) ftopit ebb. — 7) Kopie ebb.
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ti benn fo(d(ie e^rt)etge{fene Seute ftnb, bie oft mit ac^t unb neun @d(itffen

auf einmal an ben Steid^iSboben }u faxten unb aUer^anb Sad^n ein^

Sulaben begehren; id^ ^abe il^ncn ^eut ßarl nad^fe^en laffen, fte ftnb aber

für bieiSmal biiS auf eined entlommen. ^ fyibt an aOe fd()n)et}erifd()en

Orte am 6ee gefd^rieben, fid^ ferner an bem Sleic^Äboben mit il^ren

©d^iffcn nid()t betreten ju laffen ober gewärtig ju fein, bafe man fie übel

traftieren unb gefangen nehmen merbe."^) Slm 6. melbet er nad& Über*

lingen t)on fünf ÄriegiSfcftiffen, bie ju obigem Qmdt jroif^en Sinbau unb

Qmmenfiaab greifen; jroei liegen ju Sangenargen, brei fireifen.*)

^©amÄtag, ben 6. 3Wai, wirb ju Äonftanj ein grofje^ fiaftfd^iff

mit einer falben Äartaune unb gelbfd^langen hinter einem Don ^olj

ge}tmmerten SoUmerf auiSgerüflet, um bem ^inb bie 9luiSfa^rt in ben

6ee JU üerroe^ren ober aui) feine beiben Sd^iffe, bie er unlängjl in feine

©emalt gebrad^t, in ben ©runb }u fd^iegen. 9)abei foU bie mo^lmeinenbe,

getreue SSorforge be« Dbrifien SWaf SBlttibalb (roeld^er bie Stabt Über-

lingen mit Sodann S^ripop^ %y^^^, Dberfileutnant be« roolfenfleinifd^en

giegiment«, eben am 6. üKoi perfönltd^ befud^te) unb befonber« be« Dberft-

leutnantjS Dnop^riu« Singer nid^t ungerübmt bleiben." 60 lautet ber

Seri^t bcj8 Sürgermei|ler« unb SRate« von Überlingen, „^tnn meil fie oer«^

nünftig ermeffen, xoa^ ber ©labt Äonfianj an ber ©r^altung unferer ©tabt

gelegen, unb bafe ber gelnb, roenn er ft^ ju SIBaffcr me^r fiarfen follte,

aud biefem Sleoicr nid^t fobalb roieber abjutreiben fein mücbe, ^aben fie

foroo^l unferer ©tabt jum ®uten aU bem ^Jeinbe jum ©d^aben alle

i)ienlid&e Slnfialten gemadbt, obroobl anfangt etlidjie hierin ffrupulieren unb

vermeinen rooHten, bafe ber Dberfi (Sru^feg) feinen 5pofien (Äonfianj) in

ad^t nehmen unb un« allein um \>a& Unfrige forgen unb morgen laffen foHe."

^©onntag ben 7. $IRai morgen« frü^ ^aben bie Unfrigen mit

bem t)orbefd^riebenen Äonfianjer fiafifdjiiff unb ber übrigen ©d^iff^armaba

bie fd&mebifcfte SReiterei in bem üuartier ©ipplingen befud^en wollen; biefe

^at aber nid&t fianbge^alten. 3n ber ^iadjit ftnb unj8 Don Äonfianj roieber

bei 100 ©olbaten jugefommen.''^)

2Kaf SBiaibalb ^atte am 6. SWai bie Srefd^en unb atte 5ßoPen

üifitiert unb aUeiS t)om Äommanbanten ju Überlingen „fo biSpomert unb

©erbaut befunben, ba§ M bie ©tabt leiner Segeroaltigung burd^ ©türm

oon nod^ fo fiarfem geinb, infonber^eit weil SBaffer« unb ber gelfen

1) Äopie im ©olfegger «r^iö iWr. 16134.

2) ftopie ebb. — 3) Stopxt ebb.

Digitized byGoogle



768 gtoeiter Ceil. (Seoigifc^e tinie pon (557— 1€67. XUay tDillibalb.

I^ialber nii)t ju minieren, ju befahren ^ai", 3)od& fei meör SRannfd^aft

nötig, fdjirieb et in feinem Serid^te t)om 7. SWai an Sijt^umb, unb bicfet

foUe be^ttf(t^ fein, bag baiS ard^iifcibe unb emftfcbe Stegiment, bie im Xnjug

auf Überlingen fein follen, möglicbfi balb ankommen. *)

SBeil man einen aOgemeinen Sturm beiS e^einbed beforgte, foDu*

}itierte äJijt^umb aOerorten Buttux^, brachte bie Ariegdf^iffe auf bie See

unb mad^ite Tiä) am 8. 3)tax t)on Sinbau auf. 9lad^ SRitternacbt lam er

auf bie 3Rainau unb am 9. frü^ nacb Überlingen. S)onner!Stag ben 11.

erhielt ^orn 1200 3Rann SSerftörtung burcb mürttembergifcbei^ SaubooU;

bie Überlinger aber betamen eine ^albe Aartaune, meldte auf bem Ston^

fianjer ßafifd^iff gefianben mar, unb Don Sregenj ^cr ben 9icfl be« ard^ifd^en

SRegimenteÄ; ungefähr 600 TOann unter 10 gähnen, aiacbmittag« ^at bie

@cbtffdarmaba bem ^inbe im Säger bei 9lugborf mit Stüden unb SRuiS^

{eten }u fd^affen gegeben.

$om gab ober bie auiSfid^tdlofe ^lagerung auf. Sm 15. 9Rai

abenbiS lieg er bie l^Sagage abführen unb jog ma^rcnb ber Sfladtit ab, fo

bafe am 16. frü^ fein ßager Derlaffen roar.

$i}tl^umb mar am 14. abenbS mieber nad^ Sinbau luxüdQthfftt,

meil t& Dffa fo münfd&te. S)er geinb Derfud^te fein $eil nodji auf bem

Baffer. SJlit t)ier übetfommenen 6d[)iffen, bie mit etwa« über 200 SWann

befefet waren, fubr er in ber 3lacbt t)om 14./ 15. aWai »on feinem Sager

aufmärtd nad^ Sud^^orn unb lieg feine @d^iffe }u Sanb mit Steitem,

S)ragonern unb etmaiS ^ugoolf begleiten. 3Bei| folgte mit }n)5lf tleinen ar^

mierten Skiffen unb belagerte bie Scbtoeben bei ^ud^^orn. $i}t^umb fcbicfte

i^m fogleidd brei Sinbauer unb ein ©regenjer ©djiff ju unb mar im SEBerfe,

eine l^albe Säbene mit genügenbem SSolt unb mx Stüdlein }u befe^n

unb gleid^faOtö nad(i}ufenben, bamit man bei ^txttn biefem meitauefe^enben

5piane be« geinbe« juoorlomme.*) aber biefer ^atte bereit« fo oiele

SRuiSfetiere in bie benad^barten igäufer gelegt, bag man ben €d(|iffen

nld()t beitommen tonnte. SBeig fud^te am 15. abenbig ^uer l^inein}umerfen,

mürbe aber mit ^rlufl oon Bier 2;oten abgetrieben. 9lm 16. fdiioB 9^iB

mit @täd(en auf bie Schiffe, aber o^ne @rfolg. S)edmegen lieg $t)t^umb

nodb eine ^alfone auf ein Sdtiiff bringen unb biefei^ abfahren.*) Xro^"

bem behaupteten ftd^ bie B6)roAm in ber @tabt.

1) ftonitpt im Solffgger Xrdftb 9h. 15116.

2) (Jbb. S«c. 16134. — 3) (Sb\>. ^x, 16134.
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^ttfolgebeffen }og SSi}t^um6 feine @d^iffe oor SSud^^orn jufammen.

aita; SBiQibalb bemfl^te ftd^ nun, um ben @ee jmifc^en ftonflan}, 3mmen^

fiaab, SReeriSburg, 99u4^om unD ber @d^n)ei}erfette freiiu^alten, eine ((eine

flotte aui @4iffen von Überlingen, SRainau unb Jtonflan) }u bilben,

bie XaQ unb 9la$t }n)if(i^n ben genannten Orten unb bem @<]^n)ei}erlanb

balten fodte, unb roanbte \iä) bed^alb am 20. SRai an Oberflleutnant

iQorrid^ in Überlingen unb Hauptmann iperolb in äRainau.^) Sm 23.

n)urbe Sfirifiop^ Jtarl, @o^n bed 3:ru4feffen SBil^elm ^einrid^, mit brei

bi« oier Schiffen auf ben See fommanbiert, bamit er mit ben Sd^iffen,

bie t)on Sinbau unb SRainau )u i^m flogen, ben See rein ^alte.')

Sm 14. 3unt berid^tete Offa an ben Jtönig, er ^aht Sinbau bem

Dberfien 93i}t^umb anbefohlen. S)er ftommanbant }u Aonflanj f)abt fid^

feinen Drbonnanjen gemäß gegen ben geinb, befonber« bei ber SJerteibigung

ber ©tabt Überlingen, wie aud^ je|t auf bem See bie ©acfte bx& bato

in allem angelegen fein laffen; er ^offe aud^, ber 3;rud&feS merbe e« nod^

weiter mit @ifer tun. S)ie Drte am Sobenfee feien aber alle mit ^rooiant

feldr Abel oerfe^en; in Jtonftan) liegen 1400 SRann; ber ftönig foQe ®elb

}ur aSerprooiantierung fd&tdten; iporn fei in 9laoen«burg, ©ud^^om werbe

oon ben 6d&roeben befefügt. @r (Dffa) ^abe nod^ 20 armierte ©d^lffe

batjor liegen, um bem jjeinbe bie äudfa^rt }u mehren unb bie Sd^meijer

ju l[|inbem, bag fie i^m bie t)erfprod(ienen ©d^iffe jufd^idten.»)

®eneral oon Offa l(iatte ben Oberften äBolfegg, SSijt^umb unb

©d^mibt ben Sefe^l julommen laffen, Rd^ }u oerfiänbigen, mie ber ^J^lnb

mit gefamter ipanb aud SSud^^orn )u vertreiben fei. 2)a Dberfi ©d^mibt

ftd^ bloß mit 100 Sauern )um ©d^anjen babei beteiligen moüte, unter«'

blieb }unäd^fl jebe flttion. Slig balb barauf bie Sefa^ungen in 9u4^om
unb 9iabolf}eD oerminbert mürben, einigten ftc^ bie beiben anberen Stom*

manbanten ba^in, bag $i}tf)umb Sud^^om, SBolfegg aber Stabolfjea

angreifen foHe. »m 28. 3uni fd^rieb ber 2;rud&fe§ an aSijt^umb, er

moQe, ba ber}eit mit ber Steiterei megen ^o^en SBafferfianbeiS bei 9leid^nau

nid^t o^ne ©d^iffe auiS^ unb einjutommen unb ber Ort auc^i jiemlid^ meit

entlegen fei, bie Steiterei }u Überlingen unb feine Z)ragoner iniS Sanb

(ommanbieren, mit bem ^ugoolf einen bequemen Ort nät^fl bei Qt\l am

1) Ston^tpt im ffiolfeggcr fitd^it) 9hr. 15125.

2) gfarfll. ®ur)a(^f(^cd Srdfttt) in ftigtegg 2aU 54.

3) Shrif9#minifferialar(^ito 6/41 in. Sien.

eof^eaet, 0ef(^i(^te tton CBalbbttto III. 49
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SDBaffer nel^men unb mit ©d^anjen too^l oertoa^ren, bamit er ,,etne ft$ere

©d&ifflänbe unb auf jeben gatt eine 9letirabe jum imbarchiren" l[|abe;

fo getraue er ft^ ber @tabt alle Sn^x ju SBaffer unb ju Sanb ab«

jufc^neiben. 3n}n)ifd^en lam aber Sefel^l t)om ®eneral aibrtnger, bofe

Dberflleutnant ^orri^ ber in Überlingen tontmanbierte unb mit vox Qtti

jie^en foQte, mit feinen Sleitern jur (faiferß^en) Srmee flogen foOe.

93i}t^umb teilte bieiS bem 2;ru(i^feffen am 3. 3uli mit unb oerfprac!^, i^m

jel&n SReiter oon ben feinigen jujufd^idcn, Slocd am gleid^en a:age (3. 3uli)

bra^ ®raf SBolfegg mit 1000 SRann unb )mei ^albtn Jtartaunen oon

^eteriS^aufen auiS nodji StabolfjeQ auf, na^m unterhalb ber @tabt auf

bem 9lieb am See Stellung, oerfd^anjte ftd^, lieg bie ©tragen burd^

Sieiter unb S>ragoner oerl^auen unb abpatroullieren unb blodierte fo bie

@tabt ad^t 2:age lang ju SBaffer unb {u Sanb. Unterbeffen ^atte er aud^

bie Saufgräben h\& auf ^iftolenfd^ugmeite gegen bie @tabt oorgefd^oben

unb ^offte, fte binnen brei Slagen in feine, ©emalt }u befommem a)a

rüdte übermSd^tiger @ntfa$ l^eran, ein falter Stegen lam, unb auf ben

einjHmmigen 3lat feiner Dffijiere trat ber Xrud^feg ben Slücfjug an**)

91m 8. 3uli erflattete er SSerid^t an Sijt^umb unb biefer cai

Offa, ber am 16. 3uli ha& Unternehmen alfo beurteilte: 93on Anfang an

fei unfd^mer }u bead^ten gen)efen; bag, mo ber ^inb mit 3000 9Rann

}u $ferb unb e^ug in ber ®egenb auf adE^t äReilen liege, ti nid^t ratfam

fei, einen Drt, ben man befdt^iegen muffe, mit fo menig SSolf anjugrelfen.

S)a er nidE^t nur nid^t befragt morben fei, el^ man auiSgejogen, fonbem

ba man o^ne feinen Silen fotd^efl vorgenommen ^abe, fo merbe man bie

etma barauiS entfie^enben Ungelegenl^iten aud^ an ^öd^fien Orten }u

oerantn)orten miffen. S)a er atö Aommanbant beiS Aaiferd unb ber (Stfr

^er}ogin begel^rt ^abe, bie Oberften foOen fid^ jufammentun, mit gefamter

$anb 8ud6^orn angreifen unb ben fjeinb, e^e er bie ©tabt fortifijiert, mo

möglid^ abtreiben, ^abt bod^ niemanb baju l[ielfen moDen, fonbem jeber

fei feinem Äopfe gefolgt. Sllfo werbe ber Sirud^feg e« i^m nid^t oer*

benten, menn er ftd^ um biefe Sad^e nid^tfl annehme.

auf bieiS ^in rid^tete ÜRa; äSiOibalb am 28. 3uli ein längere«

©d^reiben an @eneral oon Offa, morin er ben gan}en Hergang barlegt

unb ft(6 red^tfertigt. ßr seigt, mie bie @ad^e mo^l überlegt gemefen unb

gut burd^gefü^t morben fei, roie ber bort fommanbierenbe Dberflleutnant

unb ber ^uptmann Slief^er ftd^ }um 9lRorb oerfiänbigt Ratten, xotnn fte nid^t

1) Vflummcnt, Annales Biberac. 2, 202 f. ffiolfegger Kti^i» 9h:. 15122.
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burd^ ißttuptTnann ^c^ber, ber von ber faiferlid^en Stmee abgefallen, unb

burd^ ben meineibigen Sürgetmeifiet Sßemet umgefKmmt loorben mären.

2>a fei {larfer @ntfa| gelontmen, ben et mieber^olt surüdgefd^logen, bÜS

er ber großen Übermad^t fyä>t meid^en mäffen.*)

SDBegen ber ©tabt Sud^^om mar an Oberfl $i)t^umb ein neuer

Sefel^t ergangen. @r fd^rieb beS^alb am 25. 3(ugu{l an ben ®rafen

äBoIfegg, er fotte feine S)ragoner unb 100 gute ©olbaten fo jeitig in

Äonpanj abfd&idten, baj? fie am ©onntag ben 28. (!) nad&t« 12 ober 1 U^r

in ^fii^bad^ eintreffen unb fid^ mit ben anberen @olbaten Dereinigen

lönnen, bie t)on ^egenj unb iliinbau auiS fid^ bort }ur felben @tunbe

fammeln merben. SRa; SBiQibalb erhielt biefeiS Sd^eiben bei feiner Md*
kf)x oon (ginftebeln am 26. 2lugufl unb oerfprad^, bie 100 HWuafetiere

mit einem Hauptmann }u fd^idFen. S)er Angriff auf Sud^^om aber

mürbe abgefd^lagen, mobei t» bem Oberfl Sijtl^umb fafl baiS Sthtn

fofiete.*) am 24 augufi melbete SBijt^umb bem ^offanjler Sinter ju 3nn««'

brudF, ber ^einb fei nunmehr in ber gan}en @egenb aufgebrod^en unb

gen Ulm morfd^iert, l^abe aber SBud^^om nur mit jmölf Aompagnien }u

^ug^ bie aber nid^t über 450 STlann ftarl feien, befe^t gelaffen. S)iefe

lönnte man, menn fSmtlid^e @amifonen am @ee treulid^ }ufammenfie^en,

^offentUd^ fo einfperren, bafe fie bem Sanbe menig ©d^aben bräd^ten.«)

9iad^ ber @d^ladgt bei 9lörblingen, ben 6. September 1634, mo S3em-

l^arb oon SBeimar unb (Suflao ^om gefd^lagen mürben unb Unterer gefangen

genommen mürbe, fiel 9labolf}eQ ol[ine ftampf an bie Cflerreid^er }urfld(.

aid bie Aunbe t)on ber fd^mebifd^en 9tieberlage eintraf, }ünbete bie

®efa|ung am 11. September bie @tabt am ®ee unb bad 93lod(^auS im

@ee an unb jog bann ab. S)ad ®eräd^t von biefem $lane mar bem

3:rud^fe{fen fd^on oor^er ju D^ren gefommen, unb er lommanbierte aOe

entbe^rlid^e SRannfd^aft auf ben See. %lS ber 9lad^trab beS ^inbeiS }um

oberen %ox ^inauSmarfd^ierte, brüdten feine Seute fd^on beim X)amm

l^inein, befe^ten bie Sofien unb meierten bem f^uer, bag meber in ber

1) SBoCfegger fLr^i\f 9hr. 15116.

3) (^atfTcrd Zaqhndf in SOtone, OucSenfammlung 2, 320. (SaifTcr reiße am

SO. Hitguß nadf Ston^ani; am Ufer fragten i^n ber 0raf t)oit 6(^eer nnb ber gfrei^err

Don 8emme(berg lang unb bnit Aber bie iRieberlage bei Sud^^om au9. SSoIfegger

%x^\t> mx. 15116. Sß^l. ©(^riften bei» herein« fflr Olefc^. bed 8obenfeed 22, 1893, 22 f.

3) Ston^i im ©olfegger «rc^lt) SRr, 15749.
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6tabt no<i^ im Slod^auS ein befonberer @(6aben gefd^a^. ®o berid^tete

ber @raf felbfi am 18. September an ben JDeutfd&meifier.*)

SIm 22. September mad^ten etma 100 SRann einen XwSfaO oon
^o^enttDiel; um etmod ^üd^te einjubringen. Xld äRojr SKIUbalb bie«

^örte, fanbte er feine S)rafloner gegen jte atxi, meldte etwa 50 niebet-

lieben unb 39 gefangen nahmen.*)

äüm 2. September max ^bt ®aif[er in ftonftot) gemefen unb

|atte ben Xrud^feffen um ^ilfe fflr SiQingen angegangen. SHefer fleKte

aD fein fJuS^oU jur SSerfügung, wegen ber Sleiterei aber foHe man fuft

an aSijt^umb menben.«)

SBä^renb biefer triegerifd^en (Sreigniffe bauerte bie Unjufrieben^t

ber Jtonflanjer unb bie 3lot ber ©amifon immer fort. 9lm 4. aRärj 1634

fd^eb 9Ra; SBiDibalb an bie @r}]^eriogin, er fei mit feinen Offiiieren

unb Aned^ten megen bed rüdtß&nbigen £iefergelbed oielfdttig oertrSflet

morben; in gebulbiger Hoffnung auf ben enbliii^n @rfolg unb befonbecd

bei bem mangelhaften Unterl[ialt, ben bie Stabt gemä^re, ^en fle boS

S^rige aufgebrandet unb i^ren ^odEinotbflrftigen Jtned^ten fpenbiert. 9tun

merbe tu i^nen }ur Unmöglid^teit; ben Jtned^ten nod^ fernerhin ttaM
barreid^n {U lönnen. 2>er Unterhalt merbe nid^t bem ^efel^le gemög,

fonbem bad Jtommig Heiner unb f^led^ter geleiflet; 200Jtnedete merben

immer quartierlo« gelaffen. S)ie Dffijiere werben i^re« S)ienfie3 fe^r

mübe, bie gemeinen ftned^te aber feien lange Qtit l^er ertcantt ober

geworben ober auiSgeriffen. @d feien feine 3Rittel oorl[ianben; baS Slegiment

}u oerflärlen. ^t länger, je weniger tonne biefeiS 9legiment, hai mit fo

grogen Jtoßen aufgebrad^t morben fei, erbalten unb fürber gefi&rft werben,

befonberd ba bie ftned^te bei ber älnfunft beS woltenfleinifd^n SolteS

no(b weniger logiert unb bie Offigiere, benen hcS SBod^engelb je^n 9Bo^
auiSßänbig fei, befriebigt werben. Um bied aüefl weitläufiger {u berid^ten,

fanbte er einen Hauptmann feinet SlegimenteS, ^i^rm 3o|ann )u

93emmelberg, na^ 3nniSbrud.

®5 erfolgte aber mieber feine Abhilfe. 3wbem brad^ten bie Sttrger

non Jtonflan} neue jtlagen oor, unb ber öfieneidEiifdee ftommiffär fc^ien

me^r )ur Stabt }U galten. S>ie Aompagnien waren fd^wad^ unb ruiniert;

bie Offtjiere erhielten oon ben ^ärgern nur 8rot unb SBein unb fanben

ti unmöglid^, bei ber teuren 3^ii }u leben, gefd^weige }U werben, nod^

1) ftt>nitpt im fBoIfegger «r^it) iRr. 15137. -- 2) $bb. 9h. 15116.

3) (SaiffeiiS Za^hn^ in 9Ronf, OueQcnfammlung 2, 821.
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au4 botten fte Sufi, femer ju bienen, tDenn t& fo bleiben unb fte i^e

loeitigen 6olbaten wadt unb blo§ oor Sugen feben foDten; ja, fte breiten

obne Unterlag bei ibrem Oberfien um ätt)fleaung biefer aRigfiinbe ober

um abbanfung ibrer (Iffox^tn an. 2)a bad nolfeggif^e Stegiment no<b

nie ooQfUinbig gemefen nntr unb jefet nur bie (SffettiDfldrle t)on brei

Äwnimgnien b^tte; ba ber ®raf mit feinen »orftettungen in ^nnÄbrud

ben gemflnfcbten (Srfolg nicbt er}ielte unb (eine SRöglicbteit fab, fein 9legi^

ment ju ergänjen; ba er ft(b femer an ber €pi^ eined folcben 9legimenteS

oor bem ^inbe ni(bt unb in ber ®amifon faum feben laffen fonnte; ba

er fo oiele @(bn)ierigfeiten bei ber 6tabt unb beim öflerrei(bif(ben Stom*

miffir in Jtonflan) fanb; ba er enblicb felbfi mit einer Srt Ultimatum t)om

11. 9lai nid^td erreicbte — mar er feineiS 9lmte9 mübe gemorben. 91m

30. aRai fanbte er feinen OberfUeutnant Singer, bem man bie ^aupt«

f(bulb an bem QtxioiMnxi^ jmifd&en ber ©ürgcrfdftaft unb ber ®amifon

beimag,*) na^ ^nndbrnd; bamit er bort feine 6ad^e unb bie beiS 9legi^

mente« vertrete. S^Q^^^^ erflärte ber Jmcbfel fd^riftlidb^ menn ben

Sefdimerben nicbt abgebolfen merbe, fei ed ibm unb feinen Offiaieren

unm5gli(b/ meiter ju bienen, unb fte bitten auf @runb beiS @(breibeniS

t)om 11. b. an. um ibre Sntlaffung.

S)ie (Srsberjogin fcbrieb infotgebeffen an Aonfianj. aber bie @tabt

antwortete nur mit (Segentlagen. 9m 25. 3uni n}ied ber ®raf mä^,

bag biefe neuen Jtlagen ibm gar nie porgebrad^t morben feien, fonfi b^tte

er, menn fte ermiefen morben, Sbbilfe gef(baffen; au4 feien biefe Jtlagen

ben mafegebenben ^erfonen in Äonfianj ni(bt befannt.

2)ie Sntlaffung mürbe ni(bt erteilt. X)ie @r)ber}ogin oerfpracb aber,

balbigfl eine Summe @elb )ur iSefleibung ber Jtne^ite beraui^iufenben.

©ie f(bi(lte jroar einen anberen Äommifffir, aber fein ®elb.*) SRaj SBitti^

balb manbte ft(b bedb^^lb am 16. 3uli mieber an jttaubia: SSSeil bie Jtnetbte

1) 9m 26. 3uni f(^rte6 ä^a^ SBiOibalbiS 8ruber Satoh ttaxl t)on ^nnl^rud

AUi an feinen Qatrr: ^9 Dberßleutnantd Finger Serri^tung betreffenb »eig i(^

mit, ob mein Grübet bamit lufrieben fein »irb. Xn bed @ingetd tficig unt) BoUu
iiHcren ffat ed gentg ntt ermangelt; fonfl ifl gcmtg, baß bet ^err Dberft bon Dffa

mtc oüdf ber ^rr ^offan^Cer lieber einen anberen an fetner @tatt )u ftonfianj f&b^n

unb meinen, ed toörbe ben bielfaitigen iHagen unb bem SSibermiÖcn babur(^ guten

2:eU< abgebolfen »erben, met( bon bem SRagifhrat fafi adetn bie Urfat^ auf gebac^ten

Dberfileutnant Singer »ttt gelegt n>erben. Original im fBo(fegger %x6fix> 9{r. 2853.

2) 2)ie ^auptf(^u(b, »arum lein (ielb fam, (ag baran, baB ber 9flerret(^tf(^e

itommiffSr bie 9te(^nung )?on ber SD^ufterung ber no(^ ni(^t eingegeben b^tte.
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fii^on fo oft t)on i^ren Dfpjteren Dergeblid^ oertröftet tootben felcn^ fo

lamentieren fte unb faffen allmä^Ud) SRigtrauen gegen i^n unb bie Offt^iere.

<Der oerorbnete Unterhalt für i^n unb feine Dffijiere werbe von ber @tabt

nid^t geleifiet, unb ed fei i^m mit feinen Offtjieren unmöglid^ ober f^impf^

IUI), bti Xaqfi um in)ölf Srote, einem Hauptmann um ^täfi, einem Seut^

nont um brei, einem p^nrid^ um }n)ei Srote bei biefer teuren 3^tt pi

bienen. SBeil i^m bie Offi}iere aQe @tunb gleid^fam oor bie Xflre laufen/

um i^re S^arge tin^ für aüemal }u refignieren, fei er gejtoungen, bod

9legiment ju quittieren. @r bitte ba^er nochmals, bie 6r}^er)ogin iDoQe

ttxoa^ tun, um bie Solbaten unb Dfft}iece )u befriebigen. 3)et neu

gefommene Jtommiffär ^abe 9efel^l, bag er fein Stegiment auf fünf jtont^

pagnien reformieren foüe; nun ^offe er aber, ba§ man bieS (einem geflatte,

beoor hai Siefergelb unb ber oerfprod^ene breimonatige @olb, moffir er

ftd^ oerbinblid^ gemad[|t, beja^lt roorben; fonft fei er notgebrungen ent^

fd^loffen, bad Slegiment el^flen£ ju quittieren. 9luf biefeS ^in fd^t
Slbred^nung gepflogen n)orben }u fein.^)

1) Stotiitpt im Solfeggcr ^x^\t> 9^. 15122. )Botn 1. fluguß 1634 battett

ein (httmurf bebufd Hbrc((nung mit ber @tabt ftonßanj, auiS bem ivtr einige« auV
^eben »oflen. ^3" tviffen, bag t)on Anfang ber SD'^uPemng aU toom 15. ^unt bt4

ben 15. 3u(i inHuftDe \)on ber ©tabt auf bciS SRegimentiS Offiziere meber an 9rot,

Sein no(^ (9elb ni(^tiS erfolgt, fonbem fie ft(^ toon bem empfangenen aihifirrmonat

Derge^rt; Dom 15. 3uli bid 15. Hngufi ^at bie &tabt ben Offizieren imSgefamt i^re

Stationen an SBein unb 9rot, mie ed bamaliS ^err ftommiffAr SBelfer oerorbnet,

enttt)eber an Qiftnalien ober aber für foI(^e baiS (Selb bur(^ i^ren ^rootontmei^r

begasten (äffen. $om 15. 9uguft an l^at ^err (Seneraltommonbant Don Offa eine

Drbonnon), »ie bied 9{egiment in einem unb anberem )U unterhalten, aufgefegt, in

Gonber^eit aber berfelbigen einverleibt, bag bie (o^en Öffisiere neben ben Jtommil«

rationen mö^entlic^ an (Bttb foHen ^aben: ber Dberft 30 (Bulben, beffen Dbei^
(eutnant 25 (Bulben, ber 9tegimentiSf<!^u(t4eig 4 (Bulben, ber Ouartiermeifler 3 (Bulben

30 Iheujer, ber fBa(^tmeif}er(eutnant 3 (Bulben, ftaplan, ^rofog, ©efretftr unb ^roDiant«

meifier jie 1 (Bulben 30 Arruaer, \t^9 ^auptleute ie 10 (Bulben, fed^iS Seutnante fe

6 Bulben, 7 ^fi^nric^e ie 4 Bulben. 8rote erhielten »od^entlid^: ber Dber^ 84, ber

Dberf}{eutnant 56, ber 9iegimentiSf(^u((^eig 21, Ouartiermeiflet hi9 ^rooiantmeiper {c

14, ein Hauptmann 42, ein Seutnant 21, ein t^a^nridft 14. 2)a3U fam no<^ IBcts

fttr alle, ^aber unb ^eu ffir bie berittenen. Hnbere Dffiaiere, at§ ^tbtoaiM, ^fibrer,

gfouriere, 3e(bf(^reiber, gemeine Saibel, ^(bf(^erer unb i^orporale erhielten üon ber

6tabt wie bie gemeinen Golbaten nur 8rot unb $Bein (Jba9 ftommigbrot mar balb

grog, ba(b Kein, ber ftommigmein mar allgeit gering). 9la^ ber Orbonnang tfittt

bie 6tabt ben ^b^eren Offizieren ein beftimmteiS Ouantum ^afer nnb €tro( liefcni

foQen; baiS ifl a(fo gef(^e^en, bag aüt trofft unb obere Offiziere i^re Vferbe t)ertanfen

mugten. 2)ie Gtabt ^at bem ftommiffftr eine 9le(^nung fiber 200000 Q^ulben ein*
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2)a}u tarnen nod^ anbete SBtbeinoärtigleiten. Xm 19. 3M fd^rieb

jtlaubia, fte ^abe ungern vernommen, bag ftd^ ber Dberfl ^an& (S^riflop^

gud^iS von %n(b^htXQ mit feinen l^tnauiSgefä^rten Aompagnien t)on SRa;

SSillibalb nid^t n)oIIe tommanbieten laffen, unb i^m beiS^alb befohlen, ben

Otbonnonjen beiS ©enetatö von Offa unb bed jtommanbanten ju ftonfian)

nad&jufommen. am 17. 3[unl befahl fte bem Srud^feffen, bie Dragoner

btö auf jwanjig abjufd^affen unb gute SWann«jud^t unter ber @olbate«fa

ju galten. 3m augufl fd^rteb fte, er fotte mit ber 93erfiärlung be« gHegi^

mented @in^alt tun, xotü fte fein @elb fd^iden unb bie Stabt ed nid^t

unterhalten fönne. am 15. augufi entfd^ulbigte ftd^ ber ©raf, ba& fein

anfd^lag auf 3eII nid&t geglüdft fei. am 8. September fiettte er bie lieber-

^olte Sitte um (Selb unb ba« ©efudft, i^n ju entlaffen ober ba« Slegiment

JU quittieren. Älaubia fd^idtte barauf ben Dberften aRerqi nad^ Ungarn

an ben Äönig.*)

3n bem genannten S5erid&t be« Srud^feffen »om 18. September

an ben S)eutf(^meif)er flagt ber 2:rud^fe§, bag er t)on bem oom äRufier^

pla| l^er auÄfiänbigen ßiefergelb, obgleid^ ber Äaifer etma 15000 ©ulben

fOr biefe« Slegiment oerorbnet l^abe (mooon aber oon 3nn«brud( au«

teine 9Relbung gefd^e^e), nid^t einen geller gefe^en unb bag ber burdE^

©eneralfelbmarfd^aHeutnant oon Dffa Derorbnete Unterhalt x>on ber ©tabt

Äonfianj feit 20 SBod^en nid^t entridfttet werbe, bafe bie gemeinen Äned^te

ganj unbelleibet feien, bafe eine ©tärfung be« Slegimente«, bie eine Seit^

lang burd^ ben @ifer unb auf ftoften ber einjelnen Dffljiere gefd^e^en

fei, von ber ©rj^erjogin verboten roorben fei; fo fei e« unmöglid^

gemefen, ba« 9legiment auf bem %u^ }U erl^alten. X)arum f)abt er

bei Alaubia unb lüffa um @ntlaffung gebeten. 2;rud^fe^ @[iriflop]^

Äarl, ®raf ju griebberg-'XraudSiburg, ipauptmann unb Setter 3Maj

aSiQibalb«, reifie }um Aönig von Ungarn. S)er Jtommanbant gab il^m

ein Sd^reiben oom 9. Ottober an ben X)eutfd^meifler mit unb befahl

il^m, bei biefem ^feine unb feine« ^Regiment« fernere SRotburft münblid^

onjubringen'*.*)

gegeben. — 2)er Oberfi unb fein Cberflleutnant ^aben bei bec ifingflen Belagerung

Überlingen» gur gortifijierung ber @(^anje bei Äreualingen, ba öon ftonfianj niemanb

etmad bagu tun woUte unb ber ^inb toor ber Zütt geipefen, bei fünf ober fe(^iS Sagen

42 (Sinter Sein (ergegeben, ben billig bie @tabt gu erfe^en ffat — 'i)ie ^au))tleute

»aren: k)on Bemmelberg, Ziu^it^ dfixifiopff Statt, lieber, $rugger unb 8u((mflaer.

23olfegger %x6fiü 15125.

1) ©olfegger «r^iö %. 9759. — 2) (Jbb. 9ir. 15137.
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ehte StUfung foDte enblid^ (ommen. 9lm 4. DItober fd^rieb

Alaitbia an ben Xntd^feffen: ^r jtönig t)on tlttgam unb Sö^men ^abe

feinen ^elbjeugmeifler unb Dbetfien ^n^ ^nrub t)on Stbeinod^ an ben

Sobenfee abgeorbnet, bantit er bort }ur Befreiung beiS Slfaffe« ein StaqA

geworbener äRannfd^aft formiere. $ie}u liabe fte bem 3^ugmeifter baiS

n)ol!enfUintfd^e unb n)olfeggtfd^e 9legiment nemriaigt aRa; SEBiQibalb foik

^ ^htS aRarfd^eiS unb gortjugeiS falber" um weitere Orbonnan} bei

i^m anmelben unb ftd^ bamcu!^ rieten. @elb !önne fte laum {ufammen^

bringen, um au(|i nur ben SSoUenfieinem an i^em gro^n Slüdflanb

etmad {u geben. 3^^^ ^<^8^ barauf fd^rieb fte il^m mieber. @te fyibt

ani feinem @($reiben oom 24. September erfeben, bog feine 2>ragoner

ben Solbaten ani ißo^entwiel einen Slbbrud^ getan ffabtn (f. oben S, 772).

Sie ^offe, bog ftd^ je|t (nad^ ber @d^lad^t oon 9lörbUngen!) me^r (Selegen^

^eit geben merbe, o^ne @efa^ oorjurüdfen. S)ann erinnert fte ben 2ru4*

feffen, bag il^re ^upiQen auf bie @tabt unb ^errfd^aft Sngen unb ^o^^
bemen bered^tigte Slnfprüdfie ^aben; er foDe barum nid^t unterlaffen, biefer

Orte fid^ }U bemäd^ttgen unb pe abminiflrieren ju laffen. Unb meil bie

aHarfcbaDe non ^appenl^eim, Sater unb @o^n, ii^r unb ben 3^gen bei

3eQ unb anberwärtiS merfUd^n @d^aben }ugefugt b^^ben, foQe er fub au4i

bemfll^n, beren ^errf^aft ©tüblingen im Slamen ber (Srjberjogin ein-

}U}ie^en; braudde er i^ietu me^ SSolf, fo foSe er ftd^ an 9l^eina(b aU

(Benerallommanbanten menben. älm 18. DItober erwartet fie Serid^t Aber

biefe beiben Aufträge.')

aSein }n)ei %age }ut)or brachen beibe Stegimenter, bae merc^fd^

unb trud^fefftfdde, in Aonflanj auf unb nahmen i^en SSeg über ^fuOen^

borf, aWengen unb Slieblingen, mo fie am 18. DItober anfamen.*) S)te

@tabt Jtonflan) ^atu nod^ turj oorber ben Aöntg um abffl^ng bec

beiben Slegimenter erfudfit, aber }ur älntmort erhalten, btefelbe fei f^on

}uoor befddloffen gewefen. 9fll^einad^ ^atte baiS guberno in ber ^effamg

8reifad^ unb hai ©enerallommanbo in ben oorberöfierreid^ifdiien £anben

erbalten unb foDte mit feiner aMannfd[iaft bie t)om ^inbe no4> befejten

Drte befreien.»)

SUun begann für ben Srucbfeffen ein bewegte« Ärieg«leben.

3m Sanuar 1635 ifl er in $fora^eim. am 18. gebruar reifi er au«

1) föoCfegger «r^tt) ^t. 9759.

2) Sffirfll. SBurgac^'f^eiS Zx^\\> in ftiglegg 54.

3) ihteg«miniflctiaIar4to in ®ifn 10/44. 10/100. U/81.
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Sfirttemberg }um Sif^f oon Jtonßanj, mug eingetretener Stacht ^Ker
in SBeilborf mit 60 Steitem übernachten, empfängt au4 bem JtlofUr

Salem auf f<i^riftli(i^ Sege^ren 93ein unb 9rot; an SBein }mei unb

einen b^lben &mn, an »rot nur jwölf 6tü(fe, xotil mtüft nvStt »or-

^ben iß.^) O^ne 3n)^if^l n'<it e« eine bien{Hi(i^ Steife; benn um bie^

felbe S^xt mürbe bie Sagage beiS molfeggifc^n StegimentS oöllig arxi ben

üuartieren SKeerÄburg, öermatingen unb aWarfborf abgeführt*)

3m SRdrj 1635 fürd^tete man einen ©nfott ber granjofen in bie

Sobenfeegegenb; e« l[|leS, ber ^erjog t)on 3lo^on ^abe einen anf^lag auf

itonfian) unb bie tirolifc^n Sanbe geplant. Jtlaubia erfud^te ben ftaifer,

im SUotfolIe bo« trucbfefRfd^ 3legiment nod6 ÄonRanj in ©omifon ju

legen. Unterbeffen l^atte ®rof @a\la&, faiferlid&er ÄriegÄrat unb ©eneroU

leutnant, oom Jtdnig ben »efe^l erhalten, bie Aompagnien bed Oberflen

Smeper ba^in )u legen. Ate Äloubia bie« erfu^r^ mieber^olte fie i^e

Sitte beim ftaifer, teilte bie« am 10. SR&xi 1636 bem ®rafen (SaSiaA

mit unb erfud^te biefen, er foHe mit 3lu«ffl^rung feine« Sefe^le« nocb

jumarten.«) Älaubia ^atte allem nad^ i^r ganje« S^trauen bem ®rafen

ajlajr SBiOibalb gefc^enft.

S)a« trud^feffifdde 3legiment mar anffinglid^ bem gelbjeugmelfier

öon ai^einad^ unb ^emad^ bem $erjog Don Sot^ringen jugeroiefen morben.

S)a bie granjofen ^ereinjubredben bro^ten unb e« oon ben unfat^olifc^en

6d[iroeijern ^iefe, ba& fte ben ^erjog oon 3?o^an babei unterfiü^n, fanb

®aUci& für notmenbig, ba§ ba« molfenfieinifd^e; molfeggifd^e unb ard^ifd^e

9legiment m ^elbmarfd^aOeutnant oon Dffa gemiefen unb oon bem JQerjog

oon fiot^ringen abgeforbert merben. äHber ber ^erjog fd^idte bie Siegt«

menter nid^t, unb anfang« Spril maren fte mit über ben 9l^ein marfcbtert.'*)

9luf bem äRarfdd bort^in bitten bie Dberflenbiefer bre] Stegitnenter

Sillingen gebeten, ft^ in bie 6tabt einquartieren )u bflrfen, mürben aber ab«

fd^lägig befd^ieben unb mußten in ben n&cbflen S)örfern bleiben, mo^n i^nen

Stüingen ^rooiant lieferte. 9(m 24. unb 25. SRärj jog ba« molfeggifd^e Sle^

giment oorbel*) S)ie ^Regimenter fd^einen ben Sommer über burdb fhrengen

SMenfl unb oieOeiddt audb burdE^ ©efed^te gro^ (Sinbuge erlitten }u ^oben.

1) 1>flumment Annales Biberac. 2, 250.

2) $fluinincnt 1. c. 2, 248.

3) $^rtegiSminif}ertatard)it) in Sien 3/58. Dbeift 3nx9er ^atte nur vier

^(oinpagnien au ^ug. Qg(. ^flummem, Annales Biberac. 2, 269.

4) ftrtcgiSminif}criaCar(^tt) in Sien 3/224. 4/39. 4/90.

5) (0aifrer9 Xa^hndf in SKone, Ouedcnfammlnng 2, 326 f.
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am 9. S)ejember 1635 berid^tct ®aUa& über ben 6tonb bcr Siruppen:

Unter allen ftnb SRanteuffel, SBäoIfeflg, SWard^int, 6trafoIbo, äfcanio, Äod^^

SßaniSfelb, SRercp, SBoUenflein unb 9o^r am meifien bei ber ^i^fanterie

abflefommen.i) SBie lange SRaj aSiflibalb jenfeit« be« 3l^ein« blieb, wiffcn

n)ir ni^t. älm 25. 3uU n)ar er in ^eilbronn unb n)artete bort auf eine

®FPebition. 3lm 8./9. ^ugufi 1635 fanbte i^n Jtaifer ^erbinanb ü. }um

jturfürflen von kapern, um i^m 9lad^rid^t über ben @tanb ber ^eere }tt

bringen. B^flleid^ fottte ber 2;rud(ife6 ben flurfürfien ju einem Sefe^le an

bejfen gelbjeugmeifier oon ©ronöfelb bewegen, bafe biefer mit feinen Jruppen

jU benen be^S ^erjogd von Sot^ringen flöge. Um bie Aurfürflen oon

3ßainj unb Äöln nid^t ^ilfloÄ ju laffen, foHten Serfiärfungen an ben

Sfli^ein gefd^idt werben, am 21. augup erfiattete SRaj SBiaibalb »erid^t

über feine Senbung.*3

am 23. Dflober beglaubigte Äaifer ^rbinanb ben 2;rud&feffen att

aufeerorbentlid^en ©efanbten beim Äurfürfien von SKainj. Qn berfelben

@adEie foUte er au4 }um fturfarfien nad^ ftöln reifen, aber fd^on }n)ei Xage

barauf fdfirieb il^m ftaifer ^erbinanb von (Slmangen auiS: „SBeil SadE^en t)or#

gefallen, bafe SBir ©einer ^ßerfon am ©of oonnöten ^aben, fo befehlen fflir

3)ir, angefid^t« biefe« ol^ne 3eitoerlufi ju un« ju fommen.'") S)er Srud&fefe

fonnte bal&er feine Steife nad^ SWainj unb Äöln erfi im S)ejember antreten,

©ein auftrag an bie beiben flurfürflen betraf jmei fünfte; e* galt

1) eine Sufammenlunft in SiegenÄburg wegen grieben^oer^anblungen

unb ber 3Ba^l einei$ iRad^folgeri^ bti alten Jtaiferd }u begehren unb

2) ate SRad^folger ben @o^n be« Äaifer« oorjufddlagen. S)er Smedt ber

©enbung würbe erreid^t; nur war ber Ort ber 3ufammenlunft ben Äur«*

fürßen }u weit entlegen; fte fd^lugen ^anffurt al« ^ertömmlid^e SBabl^

fiabt unb al« 3eit bie aWonate april ober SUlai oor. 6o berid^tete SKof

3Biaibalb am 14. Januar 1636 oon @dE)wäbifd^«$aIl ani, wo er mit

feinem Slegiment im üuartier lag.*)

3m September 1635 bat ber 3;rud^feB ben Äaifer um SSerlei^ung

eine« Äommanbo« ober fonfi um eine im SBürttemberger Sanbe gelegene

a»ommobation.ö) Seibe« fonnte wo^l nid^t gefd^el^n. J)agegen ^atte

1) Äneg«mtmjlerialar(^iö in ®ten 12/12.

2) Soifcgger Hr^it) 9^c. 15103. 6720. Ihrtfg^miniflertalaT^tt) in SBien 8/40.

Shrtcgdminiflertalar(^ik)tfgif}ratur in Sien, fjfelbaften @. 183. 189.

3) fBolfegger SCrc^io 9{r. 9759.

4) (S6b. 91t, 6720. i^egdmtniflcnatar(^it)iegtflratitr in Sien, gfelbaften &. 314.

5) ftrifg<minifleda(ar((iDrfgiflratur in Sien, ^tbaften 6. 236.
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t|m bet Aoifet fär bie erfolgreid^e ^ertetbigung oon ftonflatt} bie ®efäOe

ber frepberg^öpfingifd^ ®ütcr (öpfingen, Dberamt (g^ingcn, f. Dberamt«^

befcliteibung 2. 91. 2, 199) angetoiefen, btd er 30000 @ulben borauS gejogen

^abe. 9Iun filmte aber SRoj: SBiUibalb in einer Eingabe an ben ftaifer

ttUÄ, biefe ®üter ertragen nid&t«, weil fie ruiniert feien, unb bat, weil

fte unbebeutenb feien unb meil aud^ fein SSater „gan) ruiniert fei unb

l^iebeoor über 400000 ®ulben }u beiS jtaiferd AriegSbienften ^rgefd^offen

unb fonfl verloren^ 1^, i^m biefe ®üter a\& Eigentum fd^enlen ju

iDoOen. 2)arauf tarn am 17. SHooentber 1635 a\& Sntroort, ed fieOe fid^

l^erauS, ba6 auf biefe @fiter Derfd^iebene $r&tenfionen Dor^anben feien;

bedn)egen ^abe ber ftaifer bie @ad^ nodEimate prüfen laffen; er oer^

tmUgte nun bem ®rafen eine ,y®nabenretompend" von 40000 ®ulben

entn)eber auS ben frepbergifd^n ®ütern ober aud anberen fidleren

aieid^mitteln.*)

&tn m biefem €d()reiben mich SRa; SBillibalb ,,{aiferlid^er Stäm*

merer unb befteOter Dberfi" genannt am 27. Sanuar 1636 fd&reibt er

an feinen Sater, er fei in SBien angelommen unb beim Jtaifer unb Jtönig

gen)efen. 2)ort mad^te er bie fjafhiad^t mit*) unb fd^rieb am 15. SWörj

an ißeinrid^, er -^offe feine Sntlaffung ju erhalten unb n)oIIe bann birelt

nad& Äonfianj reifen, am 2. SÄai fam er in SWünfingen an. $ier fanb

er j^aDe« in jiemlid^er Äonfufton", will bie afftgnation ber Quartiere in

Drbnung bringen unb ftd& auf 5ßfingfifanrötag (10. aWai) in« Älojier ©lau«'

beuren begeben, allmo „gute ®elegen^eit iß, feine anbad^t }u oerrid^ttn''.

am SRontag ober 2)ien«tag nad^ ^fingfien ^offt er in Jtonfian} {u fein.*)

,

Sereit« war er audb faiferlid&er $offrieg«rat. am 10. 3uni f^rieb i^m

jtönig ^erbinanb oon 2)onaun)ört^ auS: „^a 3^rer taiferl. 3Rajefiät unb

Unfer S)ienfi erforbert, bo§ S)u bie S)ir aufgetragene Ärieg8ratfieIIe roirt

lid^ oerfe^efi, fo mirft S)u S)idEi atebalb ergeben unb S)idE) s^ Un« verfügen

o^ne SeitoerluP."*) S)er öefe^l fam om 2. 3uU in Äonfianj an; SMaj

SBiDibalb fd^eint aber nid^t bort gemefen )U fein; benn hai @d^reiben

tarn \i)m erfl am 12. 3uli ju^anben. am 20. 3utt entfd^ulbigte er ftd^

mit Äranl^eit.^) S)iefe ^atte offenbar feinen emfien ß^arafter. S)enn

1) aSolfcgger Hr(^io 9{r. 2845. Jtriegdtntniftenalarf^tDvegiflTatitr in Sien,

^elbatten &, 249 (aber mit bem 2)atum: 18. 9{oDember). Sgl. SBürttembergtf(^c

^ittttmxgfft^tt 91, gf. 6/ 1897, 882 f.

2) ffiolfegger ^xdiit> 9h. 2845. — 3) Original ebb. 92r. 15103.

4) OHginoI ebb. 9tt. 15117.

5) PrtegiSminifleriQ(ar(^io in $ßien 6/54 unb 7/125.
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dm 22. auguft traf SRajc SBiQibalb in 9tegeiiiSburg efat, um bott bem

flurfürficn oon ^ai^ttn aufjuroarte«. S)iefer oerlte^ il[im ben Süel

eined obetßen Jtammereramtd^SiertoalteriS. 93on 9legen26urg begab fU^

ber 2;rud^fc§ im ^rbfl nadd SWttnd&en, rote e« fd&etnt, in loiferlid^cn

3)ien{ten. ^n SRün^en fud^te i^n ber ^ofmarfd^aO 2Ra;imilian oon fturj.

in ba^erifdjie S)ienfie ju jiel^en; ber Xrud^fefe fürchtete aber, ben Äaifer^

ben ftönig unb \>a& ganje ^aiu8 £){lerrei$ ju beleibigen. @d nmrbe i^m

geraten, ,,er foQe bem iturfürjlen aufmarten unb baneben beiS itaiferd*

oerpflld^teter ÄrtegÄrat bleiben. ^ werbe alfo fürber bei Äurbapem

für einen ge^imen 9lat unb oberßen jtämmerer gebraust''. Slm 8. :^nuar

1637 ifi er mieber in SlegeniSburg. SRit bem Äurfürfien reifte er am
21. 3önuar nad& SKünd^en unb oon bort }u feinem aSater.^) 3n ber

($olge befd^äftigten i^n feine Siermä^lung (22. ^bruar 1637) unb nad^

bem Xobe feine« SSateriS (16. augufi 1637) ble Sorge um feine ^err^

f(|aften. 2)od^ fd^eint er ftdEi ni^t immer in SBolfegg aufgeldalten ju tiaben.

SSora 12. gebruar 1639 bi« 27. 3uni beiSfelben 3a^re« Tinb feine SSrtefe

auiS jtonflan} batiert. Unter Unterem S)atum fdfirieb er, ber Aurfürfi ^abe

i^m jmei ©efanbtfd^aften aufgetragen, nämlidd ber ^^ieben^Soer^anblung }u

Äöln unb bem flurfürfientog }u gtanffurt in feinem ^Ramen beijumo^nen.*)

3m folgenben Sommer ernannte ber Äaifer ben 2;rud&feffen an

Stelle beiS oerfiorbenen Jtommanbanten älugufl SSijt^umb }um ®uber^
nator ber gefiung Sinbau. S)ie Stabt SRaocniSburg gratulierte

i^m baju am 7. äugufi 1640 münblid^ burd^ ben SBürgermcifier SRifo^

hxM oon S)euring.') Am 12. augufi melbete er feine Ernennung an

ftlaubia, bie i^m am 17. i^re ©IfidFmflnfd^e fd^idte in ber Hoffnung,

bafe er guteiS ©inoerne^men mit ben öfierreid&ifd^en Äommanbanten }u

SStegenj, Äonflanj unb 3^^ l&alten werbe, moju Re bie Sangen bereiti^

ermahnt ^abe.*)

am 16. augufi gratulierte bem 3;rud&feffen aud^ ber Sanbfomtur

}u ait^^aufen 30^^"« 3tt'öb oon Stein unb berül&rte fofort ba« SSer^

^ältniiS ber 3"^^ 3Kainau jum jeweiligen ©ubemator in Sinbau. „SBeil

bie faiferl. 3Rajeflät bie 3ttfel unb fj^fhing SRainau in beren Sd&u| unb

Sddirm aufgenommen unb burd^ beren laiferlidEie ©amifon gemeiniglid^

aud Sinbau befefeen laffen, wobei ber oerfiorbene ©ubemator Dberfl

aSijt^umb jeweils gute Dffijiere präfttert unb mit 9lat unb %at htu

1) Originale im ©olfegger «rc^io 9^r. 15103. — 2) (£bb. iRr. 16188.

3) ®bb. 9h. 15153. — 4) (Jbb.
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^

gefprungen/' fo ^abe er nun aud^ jum neuen @ubemator a\i einem

^trioten fein befonbeted Serttauen unb etfuclie il[in, ftd^ bie ^eßung

unb 3nfel nid^t n)eniger retommanbiert fein {u laffen.^) ^auStomtur }u

3Jlainau nuir bamald @eotg SBUl^elm 2;^untb x>on ^leuburg. S)iefein

zeigte 3RQf SBiDibalb am 18. älugufl an, bag er „vox etUd^ loenigen

S^agen^' fein ftommanbo angetreten ^abe. S)er Aomtur mö^te loie oorl^er

bem Dberßen SSijt^umb fo fortan i^m t)on ben einjelnen SSorgängen auf

ber 3nfel 8eri4t ermatten unb ,,bie Sef^affenl^eit hti $laged unb n)ad

babei oon nöten, unoermeilt ju feiner 9lad^rid&t unb mögli^ßer 9leme^

bierung funbtun", Sobann oerne^me er, bafe bie JBerfe auf ber 3nfel

eine gute Qt\t ^er fe^r in SRuin ge^en, aber nidftt ba8 ©eringfte aud*

gebeffert werbe, fo bafe man ftd^ in furjer Seit bartn gar nid^t me^r

n)erbe oerteibigen lönnen. 2)er ftomtur foQe bad Qtx^afltnt mieber ^er^

fleDen laffen.*) S)ie gleid^e Sufforberung ri^tete er an ben Sanbtomtur,

ate er am 20. beffen ©ratulation beantioortete.')

9(m 23. 9lugu|l 1640 jeigte @raf 9Rajr äBiOibalb bem ^od^meifter

hti S)eutfd^en Drbend feine Ernennung }um ©ubernator oon fiinbau nad^

Slugufi SSijt^umbd oon (SggflSbt 3:ob mit einem in oerbinblid^en SBorten

abgefagten ftanjleifddreiben an unb betonte neuerbing^ bie Slotmenbigteit,

fflr bie f^ortifttation ht& ißaufeiS SRainau, meldfieiS feinem jtommanbo

untergeben mar, etmaiS 9lam^afted }u tun, benn bie 9Berfe feien ganj

jerfatten.*)

$atte nun aud^ ber Sd^riftmed^fel mit bem neu ernannten

©ubemator }u Sinbau in gan} artiger 3Beife feinen Anfang genommen,

fo lam ti bod^ balb {u weiteren Erörterungen, meldte in einem jiemUdb

gereijten 3:one geführt mürben. SRan mar nämlid^ oon feiten bed OrbeniS

gar nid^t geneigt, einem jemeiligen ©ubemator ber ^fhtng Sinbau }U'

jugefie^en, bag er bie 3nfel mie eine föcmltd^e S)epenbenj be« i^m über:=

tragenen Jtommanbod betrad^te unb bemgemäg feine Sefe^le auf biefelbe

erfhedte. 3)er ©rbtrud&fefe oon SBalbburg^aSolfegg ^abe feine fjeber gar

ju meit laufen laffen, ^abe in imperiofer ©eife gefd^rieben, ^eiSt e« nun

in ben Serid&ten unb Äonefponbenjen ber Drbengbeamten. S)er Sanb^

fomtur oon Stein, ber ftcft am 5. ©ejember 1640 be«^alb an ben ißod^^

meißer menbete, mar ber 3Reinung, bag man oon jenen SSerträgen niddt

abmeid^en lönne, meldte 1632 mit Offa unb Stontecuculi gefdE^loffen morben

1) ©olfegger «ri^b Kr. 15187. — 2) «bb. 9hr. 16137. — 3) «bb.

4) 9tot^ Don 6(^re(fcnfiein, SRainau 151.
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feien unb oettnöge bereu ber Dxben bie 3wfrl feineÄioeg« unbeblngt

unter ben ©ubemator »on Stnbau gefiettt ^obe.O

®raf SQSolfegg fianb nod^ mit mehreren frül^eren ÄrtegÄfameraben

in Äorrefponbenj, fo j. 53. mit bem Dberft Äafpar Samberger in ^ß^ilipp«-

bürg, ber i^m am 23. September 1640 berid^tete: „^ ^abe in SKlommo^

bierung ber }n)ei trud^fefftfdden Jtompagnien, bie ju SBormd unb Speyer

liegen, bi« bato feine Älage nod^ SKangel oerfpüren fönnen; biefelben

f)Cfbtn ein meit angenehmeres Quartier aU bie meinigen, (m^ bereu

^auptleute befd^n)eren ft$ gar nid^t ber SlHommobation ^alber.^ 2)agegen

Ragt er über ben Hauptmann SRö^rlin, ber i^m ben ®e^orfam »er^

meigert, aufd ^öd^fle. 9lm 11. unb 18. X)eiember befd^mert er ftd^ mieber«

^olt über benfelben. 9(m 25.2)e}ember antwortete 2Ra;3BiIIibalb: „äReinen

Hauptmann 3Rö^rUn belangenb ^abe id^ an feinen 3({tionen unb ba&

er beiS ^erm Oberften Serorbnungen nit pariert, aud^ fonfl in aHtm fo

mibermärtig ftd^ erjeigt, nid^t ein geringe^ 9RigfaIIen. SBad id^ ü^m nun

bedmegen fflr einen flarfen SermeÜS gebe unb baneben ju aSer fc^ulbigen

Dbebienj anroeife, ^at $err Dberfi au« beigelegtem Sd^reiben }u erfel^n."*)

9(m 8. SHooember 1640 fd^rieb bie (Srjl^erjogin jtlaubia an ben

Xrud^feffen: „SBa« S)ir t)om Äaifer ben 9. Dftober megen 83efe|ung bet

©tabt aiottmeil unb S)ir atebann jur Serfiärfung ber ©amifon in Sinbau

mit anberem unferem SanbuoU }u fuHerieren }ugefd^rieben morben, ifl

Un« referiert morben; unb obgleid^ SBir bafür galten, bafe ftd& bie ©ad^n

feit^er geänbert unb anbere ©iÄpofitionen gemad^t roorben Rnb, ifl UnÄ
bod^ nid^t entgegen, bag X)u ber laiferlid^en Drbonnan} nad^Iommfl unb

befagte ©tabt Slottroeil befe|en mögefi; unb braud&fl S)u weiter SJoU in

Sinbau, (fo motten ffiir) S)ir 200 aWann jufd&idfen/'')

3m S)e}ember 1640 ftenb aRaj fflittibalb in ©efa^r, bafe eine

Äompagnie feiner »efa|ung«truppen abgeführt mürbe; bann ^fitte et

nod^ 300 SRann gehabt, momit er ben bürgern nid^t gemad^fen unb balb

„^inau«gefd[imiffen" märe, mie er ber ßrj^erjogin Älaubia flagt.*)

am 4 3)e}ember 1640 fiettte er bem Sonblomtur oon ©tein

mieberum bie elenbe SBefd^affen^eit ber gefiung«merfe in SRainau unb bie

1) 9crg(. 9tot^ t)on ©^redenficin, 9)?atitau @. 142 unb 152.

2) Solfegger 9r(^tD 9lr. 15140. & ^aitbeltc ft(^ \^dnt§ um jtoei i(om«

pagnten bed mo(ffggtf(^cn 9icgimentiS; btefeiS htfianh no(^ unb »urbe bbn bem Obet^
lentnant fommanbtcrt, w&^renb ber Cberft gu »{(^tigeren &adfta üemenbet ttmxbc

3) ©olfegger «rc^lö 9lx. 9759. — 4) (£bb.
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f^Ied^te SSetpflegung ber ©olbaten auf ber aRatnau oor, erfu<i^te um
3ft^fe unb ficttt eoentuett in »uiftd^t, pd^ t)on ber Snfpeftion biefer

geflung entbinben ju laffen.*)

am 13. 2>e}embet 1640 fii^rteb @raf SBolfegg an ben Jtomtur

2;^umb in SRainau: 9Benn unter fold^n Umfiinben, ba ber Drben für

bie 3fUparatur ber ffierfe nid&t« tue, ber ©ee aber bei 2Binter«jeit in ber

3ti(i^tun8 nad^ £i|elfietten trodenen ^u§e£ überfd^tten merben (önnte,

t& am @nbe fo meit lomme, bag bie 8an}e ^n\tl an ben f^inb oerloren

gel^e, fo tooDe er ftdd befll^alb auf ha& befümmtefie verwaist ^aben. S)ie

gegenfeitigen ISn'ofhitationen jioifd^n fiinbau bauerten fort. S)er Drben

loieber^olte fort unb fort fein non possumus^ ber JQod^meifier tat 1641

Si^tte beim 5laifer. S)ie ©tettung be« Drben« jum @rafen t)on SBolfegg

l^atte R<^ ganj fd^roff geftoltet. 3)er ©od^meljier fagt in einer eingäbe

an ben 5laifer (Januar 1641), baS fidö ber jefeige Dberfl §u ßinbau unter«*

fte^e, baiS jtommanbo in ber SRainau mit SuSf^liegung ber ©lieber feine«

DrbenÄ gleidSifam abfolut an ftd^ }u jie^en. ©er Sanbfomtur oon Stein

n)irft bem @rafen SBolfegg ^arteilid^teit jugunßen feine« iSruber«, be«

Sifd^of« von ftonftanj, oor; SBolfegg aber beutet barauf ^in, bag e« i§n

gar nid&t rounbem fottte, loenn ftd^ bei einer fold^en ga^rläfjigfeit bie

®rj^erjogin Älaubia oon öjierreid^, bie befanntlid^ eine fe^r energifd^e

S)ame war, ber 3nfel bemfidfetigen unb biefelbe mol^l fobalb nid^t au«

il^ren ^Snben laffen mürbe. X)er ilrieg«fommiffär t)on ^anbel, ber }uer{t

auf ber 3Rainau gemefen fei, f^abt bie meinen ^aUfaben umliegenb unb

abgefault, bie 6olbaten aber jerlumpt, barfufe unb nadtt angetroffen.

ÜRainau ^atte nämlid^ eine (aiferlid^e 99efa(ung; ba^in moDte Dffa aud&

feine ejponierten a;ruppen im gatt ber Slot werfen. S)arum foHte e«

aud() tad^tig befefügt unb oerprooiantiert merben. S)ie ^age, mer nun

ben Dberbefe^l Aber bie @amifon ^abe, mer bie ^efefiigung unb SSer^

prooiantierung befcftaffen foUte, gab immer Änlaft ju ©treitigfeiten jroifd^n

ben X)eutfd^l^enen unb bem (Subernator }u Sinbau, obgleid^ ftd^ eine Drbre

aRontecuculi« oon 1632 über erfieren 5ßunft jiemlid^ Har au«fprad^.*)

3n ber ©tunbe ber ©efal^r fud^te man aber bodfi beim @ubemator t)on

Sinbau ^ilfe. 911« ber Sanbfomtur oon @tein in ber 9lad^t oom

30./31. 3anuar 1641 $Rad&rid&t erhielt, bafe ba« (feinblid&e) «olf oon

ben Sfli^einfiäbten ^erauf}ie^e, fo \^xxtb er an SRai aBiOibalb einen Sugerft

1) öolfegflet «r*it) ^x. 15137.

2) 9tot^ t)on ^(^denflein, SRainau @. 152 f. 142.
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j^öflid^en 93rtef beiS ^ni^aUd^ er werbe t)on aßainau auS berid^tet, ba§

e£ mit ber ®amifon bafelbß nU^t am beßen befleSt fei^ unb hob bie

©olbaten tetlmetfe nid^t in ber Sage feien, t^re ©eroe^re )u gebraud^;

ber Oberfi möge bedn)egen SSerorbnung tun, bag bie @amifon fo befiettt

wxit^ bag berent^alb teine ®efa^r }u beforgen feL ®S feien früher aud^

Diele £unten oor^anben gemefen, aber iwc^ bie ©arnifon na(i& unb uad^

fafi gan} verbraud^t roorben. S>er 3;rud6fe6 foHe bad unb oUed anbete

t)on Sinbau aud beforgen; baiS n)erbe er i^m nie t)ergeffen.^)

am 30. april 1641 bantt jtlaubia bem ©rafen 3Raf, bog er

fid& bie 3}erftd^erung ber ^nfeln SRainau unb Steid^nau fo fe^r angelegen

fein laffe, ^offt, bafii feine abgegangene Erinnerung niii^t o^ne (Sffett fem

werbe, roie fie bann )u beffen »efriebigung i^rem ©efanbten in Äegen*'

bürg glei(i&faSd anbefohlen, bie Sad^e }u urgieren.^

Anfang« gebruar 1641 fanbte ber Äurfürfi non ^ayttn go^ann

SJaptifl aJlörmann, Sanbrid^ter in griebberg, ju SWafimilian aSillibalb,

um i^n }u bewegen, ein Stegiment t)on 2000 SRann }u werben. 3n beut

langen Ariege waren mele Solbaten gefaSen, ba^er bie ©olbaten aS^

mä^lic^ feiten geworben unb bie 9Berbung eineiS 9legimente« nid^t fo leicht

^aber^ fagte aJlörmann, „t& l&alten 3^e furfürfilid&e Durd&laud^t bafflr

ber §crr ©raf werbe bamit wo^l auffommen, weil wiffentlid^, bafe berfelbe

bei ben @olbaten wo^l affeltioniert (beliebt) unb nor anberen ben 3u(auf

l^aben werbe/ SSo^l beiS^alb ^atte man i^n aud^ fd^on etwa ein ^aift

}ui)or gewinnen woQen, fär fpanifd^e S>ienfie ju werben. Obwohl bie

Sebingungen günflige waren, ^atte er bamate abgelel^nt. SBieber ablehnen

ging i^m bieÄmal, bem Äurfürfien oon Bai^tin gegenüber, beffen jtammerer

er war unb bei bem er in ^o^er ©unß unb ©nabe fianb, nidSit leidet,

aber e£ ftanben }u mele Sebenlen bagegen. 2)ad wid^tigfle führte äRo^

fflittibalb in feiner ^^fatcgorifd^en ©rflärung" t)om 8. gebruar 1641

}uerfl an. @r fd^reibt: ,,9Beil bie Stömifd^ laiferlid^e SRajefiät proprio motu
unb au« fonberbarer faiferlidfeer Sw^^iflung mir biefen l^od^ importierenben

Sofien unb ©renjfefiung Sinbau oor anberen affergnäbigü annertraut

unb übergeben, berfelben id^ au(b aU ein SSafaS unb Ariegdrat död^lic^

Derbunben unb mir bannenl^ero o^ne aQergnäbigfled ^orwiffen, Erlaubnis

unb Sefe^l weber wenig ober (nod^) oiel }u werben ober bieiS OrtiS eiiu

1) SBoIfegger 8lr(5iö iRr. 15137.

2) (Sbb. 9{r. 9769. fBeld^en ÜJegenflafib bie ^(ihrtitnerimg'' betraf, toiffen wir

nid^t, t>\tVit\ä^t bie )7erf|>ro(i^ene ,,(9uabenrefo0i|>enil''.
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julaffen nic^t gebähten toill, jumal aQer^anb unglei^e ®ebanfen, toie

bcm ^erm abgefanbten idSi im SBerttauen münblid^ entbcden voi\l, leidet

entfprtngcn fönncn, fo wirb bet Äurfürfi juetji Dom Äoifcr ben Äonfcn«

unb Sefe^l }u fold^er SBerbung famt patenten unb ein 2)ehet, bog mir

nomliii^ biefeiS aOl^ieftge Sinbauifd^e Jtommanbo (in roü^tm }u 3^^^^

3)tajeflät 2)ienfi i($ Seib unb $lut auiS}ufe|en begehre) in aUmeg oer-

bleiben folle unb werbe, e^fi aufbringen unb mir }u meiner 9lad^rid^t

in originali jufd&iden/' 6« folgen nod^ weitere Sebingungen. SBir roiffen

nun nid^t, ob ber jlaifer feinen Aonfend nic^t ba}U gab^ nermuten ti aber,

toeil ber jturfürfi bem ©rafen 3Raf SBUIibalb aud^ nac^^r nod^ wo^l

gewogen war, obgteid^ e« ju feiner Werbung t)on feiten be« Unteren fam.^

©eneralfelbjeugmeifier @rnfl ®eorg Don Sparr ^atte oom Äaifer

ben Auftrag erhalten, ben ^ol^entwiel }u erobern. S(m 1. Oftober 1641

fd^reibt 9Ra; 9BiIIibaIb, ed feien abermals etwa 30 Sergfnappen aui

Zirol angefommen (um ben 9erg }u unterminieren).') Sparr befahl am
6. Dftober bem Dberjien ®rafen aWaf SBißibalb, er foDc 400 9Jlann

unter bem jtommanbo feined OberftleutnantiS, eined ^auptmannd unb ber

notwenbigen guten Dffijiere auf bem Sanbweg nad^ SWeerÄburg fd^iidfen,

fie auf jwei a;age mit ^ßrooiant unb ber notwenbigen SWunition oerfc^en,

bag fie auf ben älbenb beiS anberen %aQti^ jeitlidEi bort anfommen unb

in bie 3Jtainau überfe^t werben fönnen; ben bewußten (Sefreiten, wie

aud& ben S^^fll^^^^^^t unb ben beften geuerwerfer famt fünf Äon*

fiablem foO er unfehlbar mitfd^idfen.») Slm 7. Dftober fd&idfte aWap JBiaibalb

bie t)erlangte 3Jlannfd^aft unter Oberflleutnant ^Imffani^ ab. 'am meiflen

fd^merjte e« ben Dberp, bafe er nad^ faiferlid^em Sefe^l bem gelbjeug"

meifier ^in attem, wai8 biefer orbiniercn wirb, ge^orfame unb unfehlbare

93oa}ie^ung leißen foDte''. „^i^ ft^e alfo ^ier mit nod^ etwa 180 3Rann

in ber Sinbauer 3)i«fretion/' fdbreibt er am 8. Dftober. S3ei geinbe«'

gefa^r war SuiUQ t)on Sregenjer Sanboolt Don Jtlaubia oerfprod^en.^)

^3m faiferlidSien gelblager Dor ^o^ntwiel"' erfud^te 6parr ben ©rafen

nod^ wieber^olt um Ariegdartifel atö l^albe jtartaunen, Safetten famt

1) ©olfegger «ri^iD iRr. 15146. — 2) ftonaept ebb. <«r. 16159.

8) (Sraf SBolfegg erfud^te barauf bie C^rg^erao^tn (((aubta, il^ren ^Beamten

in Vorarlberg gu befehlen, bag fie i^m im 9lotfatt auf fein I3er(angen mit bem bortigen

andf(^ug jn ^tlfe tommen. ^iefe er(teg am 18. 9{oDember bie entfpred^enben 8efe^(e.

Aopie im tBoIfegger Src^it) 9Ir. 15122.

4) itongept ebb. iRr. 15159.

Soc^eaer, 0ef(^i(^te oon «Salbbarg III. 50
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ben baju gehörigen jtartaunentugeln, jtonflablem, fiunten ufio. am
22. SloDcmbcr fd^rfeb Spart an SBolfegg, bafe Don bcn ou« Sinbau Dor

5:n)iel georbttcten 335lfcm burc^ Unfleife ber Dffijiere 30, 40, aud^ me^r
SRannfd^aft auslaufen unb in gebadbter Xnja^l auf einmal in Sinbau

anfommen; er foQe biefelben aOemal fofott wieber mit ernflUd^er 8ebro^un9

in« Sager jurüdffclidfen. 3n feiner antroort Dom 26. SRopember nimmt

ftd^ SBolfegg feineiS Oberflleutnantd fe^ an; ferner fagt er, t^ feien int

ganzen über fünfjig befd^äbigte, tränte unb gefunbe, jeboc^ fe^ Abel

betleibete unb ruinierte Äned^te nid^t on^er gctommen; bie übrigen, bie

ftd^ abfcntiert, feien auiSgeriffen unb l^aben fid^ ju ben franjöRfd^n

SBerbem nadd Stein, Sd^aff^aufen unb anbeten Orten begeben. @r ^be im

ganjen 600 SHann, baoon l^abe er 400 SMann jur SSelagerung Don ^offtnu

miel abgefd^idft; il^m feien nod^ 200 SHann Derblieben, haryon tonne et,

wie Sparr Derlangt, teine me^r abgeben. (§x tonne bie gefhing bod& nid^t

gan} t)on 2;ruppen entblögen. Sparr bleibt babei, von ben 400 SRann

feien nid^t mc^r über 120 ba; e« l^aben nid^t bloß einer unb jroei, fonbcm

^n^anjig unb breigig in t)oDen ^ruppiS ftd^ nac^ Sinbau begeben, unb ed

fei }u vermuten, bag fte, wenn fte ber aufnähme nid^t t)erftd6ert gemefen

mären, fd^metlid^ fic^ bcffen untetfianben ^fitten. SBolfegg foD bie l^aufen^

meife nad^ Sinbau oerlaufenen Solbaten jut ®ttaf nehmen unb adjeil

}e^n unb }el^n fpielen unb einen baoon Renten laffen, bamit biefelben

fetnet« einen abfd^eu ttagen unb fold^e böfe Äonfequenj nid(it einteilen

möge. Salb batauf fd^tieb Spatt miebet: 3^^^ S^S S^ ^o^entmiel fyxbt

bet ®taf jroat 400 SHann gefdftidft; abet mibet SSet^offen ^aben bei ein*

gefallenem Slegenroettet, baö gegen btei fflod^en gebauett, bie meinen fid&,

obgteid^ fte nid^t nut tfiglid^ mit }mei $funb Stot, 2Bein unb ®elb ttat'

tiett morben, meggefddlid^en unb foDen ftd^ jutüdt in i^te ©atnifon begeben

l^aben. ©olfegg oetRd&ett, bafe et aufeet ben 200 SMann, bie i^m gelaffen

rootben, nid^t me^t al« 29 ^abe; baoon feien 25 gefc^ftbigt unb ttan!

unb ballet nid^t geeignet, ju fed^ten unb il^ten S)ienfl )u pettid^ten; oier

abet feien gat nid^t betleibet. %üx biefe 29 fc^idte et i^m bun^ ben

@atnifondfd^ultl^ei6en bie gleid^e anjal^l arxS feinen 200. „S)a6 idb aber

von ben §eteinlaufenben aüejeit jel^n unb jel^n fpielen unb einen baoon

aufbenten foQe, bamit ^abe id^ bedmegen füt bieiSmal eingeölten, meil

id& nid^t me^t afe jroei, fo o^ne 5Rot unb gleid^ anfang« butd&gegangen,

oud^ de facto beim 5ßtofo6cn im ®ifen liegen befunben/' S)et ®atnifon«-'

fd6ult^ei§ (aubiteut) l^abe ben Sefel^l, übet biefe jmei im gelblaget nä^e
ettunbigungen einjujie^en, bamit bet gebü^tenbe ^ojefe gegen fie üot^
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genommen werben fönne. Qm S)ejember Derlangt Spart von SBolfegg

immer wieber wo^lbelleibete Rnt6)U, wofür er übel belleibete }urü(t^

f^idte. 2)ie ftned^te foDten eine neue SäSl^ni^ anlegen unb waren }ttm

Seil übel montiert. SRaf aSBiDibalb fd&reibt am 10. S)ejember nad^ SBien:

^9tit ^o^entwiel fle^t t& unfrerfeitiS fe^r übel, inbem leine SRöglic^feit,

ba6 Offiziere unb finecibte bei biefer fo grogen Jtälte audbauem werben;

t& iß fein fold^d ^ava }u bewältigen auger burd^ SRinieren; bamit l^at

man aber nod& nie ongefangen.*^) 3lm 18. 3)ejember fd^idte 6parr

40 Jtned^te wegen Seibe^SinbuSpofttion nad^ Sinbau; bafür foü i^m SBolfegg

ebenfo t)iele anbere, gefunbe unb wo^lgefleibete ^eraui^fd^iden, foü über^

baupt bie Jtne^te fogleidfi ablöfen, bamit fte nidfit weglaufen. Sm
20. 3)e§ember fc^rieb ©parr an SKolfegg, er ^abe mit feinem Dberji*

leutnant abgerebet, 200 SJlann fortwä^renb im Sffierf (neu angefangene

6d^an)e) vor ^o^ntwiel }u laffen unb alle ad^t S^age abjulöfen. 2)er

Dberfi modele beforgt fein, bag bie Sblöfung )u red^ter 3eit unb mit

wobl getleibeten jtned^ten gefcbe^e. 9lm 22. 2)e}ember begehrte @parr,

ba6 bie von Sinbau auiS fommanbierte 9Rannfd^aft auf 200 9Rann tompliert

werbe; fpäter bege^te er nod^ me^r, wa£ aber SBolfegg ablehnte, ba er

bie @amifon ber ^ftung £inbau, bie für ben Jtaifer, 6flerrei(ib unb bie

ganje Sobenfeegegenb fo wicibtig fei, nid^t fo febr fd^wfid^en fönne, bag

fte i^rer Aufgabe ni(!()t genüge. Sarauf erflärte @parr, er fei }ufrieben,

wenn nur bie 200 ^ann fompliert werben. S)ie Belagerung bauerte

aud^ nod^ anfangiS 1642 fort; aliS aber Sntfag ^eranjog, fa^ fid^ 6parr

mit feiner geringen SRannfd^aft genötigt, bie Belagerung auf}ubeben.

SBolfegg war t)or aüem borauf bebad^t, woiS er }u biefem 3uge an

äRannfc^aft, ®efdEiü|, SJlunition ufw. abgegeben ^atte, wieber }u betommen,

unb fc^rieb }u biefem Berufe nidbt nur an 6parr, fonbern aud^ (13. ^an. 1 642)

an ben jtammerpräftbenten ^^aac, bamit biefer ftc^ bei @parr }u biefem S^tdt

oerwenbe.*) ©parr führte feine Gruppen junäd^iji nad^ giabolfjett unb begab

fi^ felbfi barauf nad^ Slieblingen, wo er ftd^ b\& 20. gebruar auffielt, um
bann an ben faiferlid^en $of, an ben er berufen war, weiter ju reifen.*)

am l. gebcuar 1642 ernannte ber Äaifcr ben 2;rud^feffen jum

Oberflfelbwad^tmeifler,^) unb am 14. barauf mad^te er in einem Slrmee^

1) Äonaept im fflolfeggcr SCrdJiü 9ir. 15159. — 2) Original ebb 9^r. 15159.

3) C^tn @to6 Elften, i}on fette BpaxxB Originale, im Solfeggcr tlrd^t))

dir. 15134; £phemeride8 Abb. Dominici Weingart. 26 b.

4) Original im föolfegger ^ri^iü 9U. 2984.
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befe^l befannt, bag er jur (Sr^altung guter JtrtegiSbiiSjiplm unb Orbnung

boiS DberflfelbtDad^ttneifteramt aber alled Artegdoolt }u 9tog unb }u |^u^

feinem ipoffrieg^rat unb beftettten Dberjien SWayImilion ©rafen ju SBolfegg

in Srwägung feinet tapferen, aufredeten, reblic^en ®entütiS unb fetner

in ben jlrieg^fad^en erlangten, bemiefenen unb i^m gerühmten guten

©rfal^ren^eit, xok aud^ auf bad fonberbare SSertrauen, bod er in feine

5ßerfon fefte, aufgetragen unb pertraut l^abe.^)

äluf ®runb biefeiS Sefe^leiS foOte SJla; SBiSibalb ben beiben oor

^o^entwiel gelegenen faiferlid^en Stegimentern, bem ptenjenauifd^en unb

bem ®il be ^aRfd^n, Winterquartiere anmeifen. S)ie« madjite i^
oiel älrbeit unb ä$erbru6. S)ie {aiferlid^e unb furbaperifd^e Jtriegdleitung

Ratten fid& nod^ im 3anuor wegen ber Orte, roetd^e je i^re Sruppen

be}ie^en foQten, oerglid^en; aber biefe älbmad^ung n)urbe nid^t genau etn^

gehalten, ba aud^ bie ben Jtaiferlidjien jugefd^iebenen Orte t)on ben htr^

baperifd^en Siruppen fd^on befe|t waren unb le|tere freiwillig nic^t mel^r

widmen. Wlaic SBiSibalb wanbte ft(!() bal^er an ben jhtrffirflen, ber bann

auä^ ,ybie ben l^ierobigen laiferlid^en Sftegimentern jebierten 6tobte unb

@tänbe benfelben t)öQig äberlieg^. 2)iefe Sntfd^liegung erhielt ber %xud^

fe§ am 8. aWfirj, worauf er fogleid^ bie betreffenben ©täbte unb Stäube

ju einer Äonferenj nadSi aJleerÄburg ouf 13. b. SM. berief, wo eine pro-

portionierte SluÄteilung ber Quartiere fiattfinben follte. S)o fte [vü^ felbfi

nid^t oergletd^en tonnten, mußte ®raf 3Solfcgg fraft feine« Slmte« bie

einquartierungen oome^men.*) Siele Sd^rcibereien l^otte er mit bem

()f}errei(!()ifdeen Jtommifffir 3Rarquarb @4liSer oon Berbern in Aonflanj,

ber fidEi fe^r bemühte, bie öfleneid^ifd^en Orte oon ber @inquartierung

frei JU erhalten. S)er a;ru(!()fe6 foDte aud& ben Sudfcftreitungen ber ©oU
baten unb i^rer 93efe^ld^aber in biefer ®egenb entgegentreten unb fie

oer^inbern. Sold^e lieg ftd^ ber Jtommanbant }u Slumberg, Obriftoad^t^

meifler Suigi SRoneta ^) }u Sc^ulben {ommen, fo bag ^ier „SiiStretion unb

9iefpe!t oerloren ging" unb ber 5ßofien mel^r in ©efa^r aW in 6id&er^it

geflellt würbe. Cfierreic^ war an @r^altung iBlumbergiS wegen ber @t&bte

jtonfian} unb 3^1^^ ^^^^ gelegen. 2)arum wanbte ftdji ©d^iDer an 9Rar

SBillibalb, ber auf beffen ^lage SRoneta in Srrefi na^m unb einen

1) Original im Solfegqer ^rd^io iRr. 2845; l^onaept im ftrie^fminifteriol'

ax^'it) in Sien 1360.

2) 2)ie smet obgenannlm 9{egimenter i^erlcgte er fc^IiegCid^ auf bie SHofier

ealemfd^en ^errfdiaften. Solfegger firdflt) 92r. 15154.

8) betraf Sefc^merben bei9 ^lofterf @t. Georgen, ^röunlingen unb i^iQingen.
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anbeten Jlommanbanten in Slumberg ernannte. Stm 24. 3flai fprad^ fid^

ber @raf bal^in auiS, bag ed am beften wäre, ^lumberg ju fdEileifen unb

bem Soben gleid^ }u machen, ba ber $ofien ni(|tö nfi|e nnb ftd^ nid^t leicht

leiten laffe. Sr brang nic^t burd^. S)ag er red^t gel^abt ^at, foQte ftc^ balb

jetgen. am 27. Januar 1643 melbete i^m ©d^iller, e« feien von oer-

fd^iebenen Orten gleid^lautenbe 3^itungen eingefommen, bag ber ^inb

Slumberg angreife, am felben Jage nad^mittag« 4 U^r fd^on erfolgte

bie Übergabe. S)iej5 bertd^tete i^m Sd^iHcr am 30. Januar 1643.

Jrat ber ®raf wie in Slumberg ben au«fd^reitungen ber Dffijiere

unb et)entuea aud^ ber Solbaten entgegen, fo wat et audSl t><^fflt beforgt,

ba§ bie 6olbaten i^ren €olb, ben nötigen ^rooiant unb orbentlid^e üuar^

tiere betommen, bamit fte ntd(it baoon laufen unb baburd^ bie 9efa|ung

gefd^rofid&t unb ber Sofien (gefiung 2c.) an SSerteibigem entblöfet werbe

unb fo in (Sefa^r lomme, oerloren }u ge^en.

am 5. äRär} 1642 befahl @r}^er}og Seopolb, $od^meifier bed

3)eutfd^n Orbend unb ©eneraliffimud, bem ©eneralwad^tmeifler ®il be QaS,

bie 3nfel SRainau burdji einen tfidSl^ifl^^ Hauptmann mit 100 Slann ju

%u^ fofort befe^en }u laffen; gUid^teitig befahl er bem (Strafen SEBolfegg,

bem Sofien nötigenfaDd bei}ufle^en. ®raf SBolfegg, ber für) )ut)or

29 äRalter ®etreibe auf bie SRainau |atte verabfolgen laffen,*) ant^

roortete am 16. april er l^abe ftcISl ^^ Srl^altung ber 3nfel SRainau

bx&fftx nid^t weniger a\& bie ber ^{iung Sinbau äugerß angelegen fein

laffen unb beim jlaifer nunmehr über ein ganjed ^a^x fomo^l burdSl

eigene abgefanbte a\& burdSl vielfältige Sittfd^riften f,um bermalige ^öd^fl

notmenbige Slemebierung in gnäbigfler SSerfd^affung aOer^anb be^Sriger

Stequiftten an ^rooiant, @elb unb 3Jtunition }ur auiSbringung ber in^

liegenben ®amifonen, 9leparierung bed ^ftungdgebäuiS unb (Srfd^ftttung

ctnei5 flarlen ®etreibeoonat«" bitten laffen, aber bid^er fe^r wenig er*»

galten. S)a aber bei fold& übler anfialt nid^t« ®ewiifere« ju beforgen,

ate bag beibed, Sinbau unb 9Rainau, in Snfe^ung vieler Hauptmängel

ftd^ el^er, ate jefet el^rlid^en treuepen Dienern geglaubt wirb, fonfumieren

unb bem geinb jum ©d^aben be« 3leid&d unb Öfierreid^« jum Äaub offen

verbleiben werbe, „alfo ifi an ben Äaifer von meinem abgeorbneten ju

meiner fünftigen ©ntfd^ulbigung gleid^ vor feinem abreifen von SBien

unter bem 23. gebruar unb bann von mir fclbfi erfi am 7. b. SR.

1) 9ioiff t)on ^d^redenflein, SKatnau 157. ^üix itnt 3^it t)erg(ei4e Shieg?«

minificnalar^i)} in 93ten 1642 2/47.
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fuppitjiert roorben/ S)er Srjl^rjog möge ftd^, ba eiS ftc^ aud^ um fem

Sntcreffe ^anble, beim Äalfer unb feinem ÄriegÄrat für Sinbau unb

ÜJlainau oerroenben. @obann l^abe er loegen beiS ®il be iQaftfd^en

biefer Orten einquartierten 9legiment2 )u ^u6 unb bti pien}enauif4»en

ju ^ferb geflagt unb gebeten, Sbreffat rooße fid& aucft biefer Slegimenter

annel^men, ba beren 9Bo^lfa^rt fol(|ed gleid^faltö ^öd^ßend er^eif(^0

auf erfu^en be« Äomtur« Don SJlainau, ^^ilipp ^lbtt6)t& x>on

Semborf, erteilte er am 16. Slpril benen von Qmmenfiaab, bie nad^

aWainau fontribuierten, ©aloaguarbia unb oerfpradSi bem Äomtur aud^ ein

paar 3^«tner Sunten, obgleid^ er mit benfelben nicfit gut oerfe^en fei^

ba feit etlidji 3o^ren l^er piele in« gelb unb in anbere benod^borte See-

pofien feaben t)erfd&enft werben muffen,*)

auf roieber^olted S)rängen l^at enblid^ ber Äaifer im 3unl 1642

}ur Unterhaltung ber ^fhtng Sinbau unb SRainau angemiefen bie @täbte

Sinbau, Sud^^om, Überlingen, SBangen, S^np, Seutfird^, ben abt ju

SBeingorten, bie ©raffd^aft ^o^enem«, Sfteid^enau unb SBafferburg.')

3m 3uli 1642 n)urbe beS ©eneralmad^tmeifler« ®iai be ^
„unterl^abenbe«, ^in unb roieber liegenbe« Sftegiment" abgelöfl S)ie ein*

jelnen Jtompagnien l^atten fid^ nad^ ^fuDenborf ju begeben unb bei i^rem

Oberftleutnant Sol^ann Aneig bafelb^ ftd^ }u melben. @pSter foUte bog

^Regiment nadSi Italien geführt werben. SRa; SBidibalb mar fafl raiüMS,

nrie er biefe SBölIer verpflegen ober e^inbed l^alber fidfier auf bie bem

SRegiment afftgnierten ©tänbe ^in unb mieber t)erlegen lönnte, 6r ent^

fctilog ftdSl enblid^, „bie SSöUer in ber @nge bei einanber in unb um
^fuQenborf in guter Orbnung, mie man lann, unb bag babei aud^ fold^

arme, ausgemergelte 93ärgerfd^aft ^öl^er nid^t befd^mert unb gar von ^uS
JU roeid^en gebrungen werbe, einjulogieren unb l^ierauf bie notmenbige SSer*

pflegung an Srot, gleifc^ unb SBein von ben beitragenben Orten reid^n ju

laffen, mafeen iä) (a;rud&fefe) bann }u biefem ©nbe an ©alem, ÜberKngen

unb ^eiligenberg bemeglid^ fd^reibe. frieren fie, gut; rotnn nidft, werbe

id& auf feinen (be« Oberfileutnant« Änei^) Serid^t weitere SJefe^le erlaffen.*

anjwifdöen folle er (ftneife) fid^ ber Haltung guter Ärieg8bi«jipltn in

aUweg ^od^ befleißigen, aQe« auelaufen unb ^lünbem auf ben ©tragen

1) SBoIfcgger «rc^io iRr, 15137.

2) (Sbb. ^x, 15137. ^ernborf f(i^Iug in feinem ^(^reiben einen fetteren, faß

biirfc^ifofeu Son an, unb fo mürbe bie ftorrefponben$ aQma^Ud^ »ieber gemfttltc^eT.

3) 3Bolfeggcr «r«iü i«r. 15137.
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mdgtt^fi obfleUen unb per^üten, bamit ber arme Sanbmann feine o^ne^in

roemgen grü(|te einernten; bie gelber bauen unb beren fflnftige SRa^rung

liaben fönne.*) S)em Dberfileutnant be« pienjenauifd&en Äegimcnta be*

fadl er auoQ, „auf ein Seibenbli^ieS unb wa& ben armen Seuten er^

traglid^, ftc^ ju oergletd^n unb ^rgegen 9log unb äSie^ wteber }u refU^

tuieren unb ft(|^ fdjiriftli^i }u Derantmorten, xoaxum er biefe etgenmidige

Slbna^me iugegeben''.

$fuQenborf }eigte {t(| fel^r fd^mierig unb wollte ben anfommenben

äiölfern ntc^t einmal baiS bloge iObbad^ gemä^ren.^) Dberfileutnant jtneig

mu^te :)on eingenommenen wenigen @elbem na(i^ Offenburg unb anberen

Orten fd^iden, fo bag i^m ni(|t über 300 ©ulben blieben; baoon mußte

er ben audgejet^ten anfommenben Offizieren etmai^ äSeniged geben, für

ba^ anbere ©etreibe taufen. ,;3llfo/ fo fc^reibt er am 12. 3uli, ,,la6

idd gute @fjettenj felbfl jubijieren, wie mä^ Slufael^rung beffen bie SSälfer

werben }u Der^alten fein, von meldten fafl feiner ein $emb am Selbe

ober @(^u^e an ben gügen ^at. (Sure (SfieHenj moQen nid^t geßatten,

biefe SSölfer in ba« 83i«tum Äonftonj alÄ nadji SKarfborf ju logieren

unb idji ^abe beren Sefe^len ber Sd^ulbigfeit nad^jufommen.''») aiÄ

Äneife, ber fid& geäußert ^atte, ^^berjenige fei fein g^inb, meld&er etwa«

fyxbt," bamac^ lianbelte unb felbp requirierte, unterfagte i^m bie« SMaj

äBidibalb unb befahl bie 9tüdFgabe be}ie^ung«n)eife bie $e}a^lung bafür.

Salb tamen neue jtlagen über benfelben t)on feite ber @tabt ^fuDen^

borf. S)cr Srud&fefe beruhigt fie Don SBolfegg a\a (17. augufi 1642).*)

^fuOenborf banfte gar fe^r unb bat i^n ju bewirfen, bag tS feiner

©amifon ald fontribuierenber Ort afftgniert werben möd^te; baburd() er^

weife er i^nen bie ^dd&pe ®nabe, bie fie burdb eifrige« ©ebet für i^n

Derbienen woQen. @r nimmt ftc^ ^fuQenborf« audji fpäter fe^r an.

3lm 13. augufi 1642 melbete ber oberöfierreid^ifd^e Äammer*

praftbent 3faac $olmar, baß ber jtommanbant auf bem ^o^entwiel bei

ben umliegenben Stänben unb Untertanen Kontributionen eintreibe; ber

1) ifonsept bed ©einreiben« bed (trafen Wlai^ StUibalb )7om 9. ^ult aud

Einbau an Ober^leutnant ftncig in ^fudcnborf. Solfcgger ^v^i\) ^It. 15139.

2) (Sd mar beffen ni((t fc^ulbig, »ie Wlax SBiUibaCb fc^rteb, ^atte feine

60 9lomermonate bega^It unb tonnte rei^tlid^ gu ntd^tiS »fiterem mebr ücr^alten

tpcrbcn unb mar o^ne bief ^art genug bebrängt. (£bb.

3) ©olfeggcr 3lr(^io "Stc, 15139.

4) (Sbb. 3m @e|>tember foQ bann bad (Sil be ^aftfi^e 92egiment bem ^etgog

üoii Sol^ringcu gugefu^rt roerben.
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2:ru(!^fe6 . folle 20() aRann t)on ben (Sil be ^aftfd^en SöUem waA

gjfuttcnborf
^
nad& ©ngcn tommanbleren^ bamlt bort eine Sefaftung fei

SRa^milian erl^ielt biefed @d^retben am 16. äluguß nad^ntittagiS in SSoIfegg

unb lommanbierte bie @il be ipafifd^en SSölfer^) nad^ ßngen, bamit

ber ^o^entroieler Äommanbant feine Äontributionen eintreiben, a\i^ feine

Xruppen an ftd^ 2^^^^^ fönne.

^(nfangS September 1642 lieg SRa; SBiOtbatb ben 6olbaten auf

ber 3Rainau einen SRonat^folb au^beja^len, au(| mel^r äRannfd^aft unb

^rooiont bort^in abführen. S)ann log er mehrere SBo(|en frant 3nbef|ett

lief Dom jtaifer ber Sluftrag ein, mit bem Sanbfomtur oon 6tein unb

Dr. Stengel a\& faiferli(|en Äommipren bem auf 27. Dftober angefejten

jtreidtage anjumo^nen unb bort ber ^nflruftion gemäß ju l^anbeln.

2luf bie Slac^rid^t, bafe ber geinb in bie ©egenb jie^e, Wirfte

aRa; SBiDibalb @nbe Slooember 1642 mieberl^olt SSerfiärfungen in bie

äRainau, bedgleid^en ^uber unb £unten. jtomtur in SRainau nntr feit

aRitte aiooember 3o^ann Sßemer ^umpig oon SSaltramS. ^ai SJer^oltnid

jmifcften SRap SBillibalb unb bem Deutfd^en Drben war fd&on längil

mieber ha& befle gemorben, namentlid^ jmifd^en i^m unb bem Sanbfomtuc

3o^ann Qafob oon Stein in ait^^aufen.*)

enbe Qanuar 1643 fd&rieb SRaj SBillibalb on ben ilurffirfien

aRapimilian von Sapern: 2)er ^einb ^at ^ranlen unb meifl aud^ 9ßflrtte«'

berg befe|t, $eilbronn wegen aRangel an Infanterie unb @ef(l(ifl( ntt

JtaoaDerie um}ingelt. ^t^\)alb ftnb bie ber Dberinfpeftion bed Xruci^feffen

untergebenen gefhingen Sd^ornborf^^ol^enafperg unbUrad^ in ^6d)^tx ©efajr,

XDxt i^m bie bortigen itommanbanten melben, anS 3Rangel an SRannfd^ft

unb fonfiigen S)efenfionarequifiten; beren SSerlufi märe aber ein unwiebet'

bringlid^er Sd^aben für faiferlid^e SRajefiät, ^aytxn unb ba« Sleid^. 9>a*

f^alb möge ber Äurfürfi, ba in biefem Sleoier nur feine nidSit immebiaten

faiferlid^cn 5:ruppen ficl^en, bei ben Äommanbanten ber Sleid^darmce bie

Sefe^ung genannter Orte, iniSbefonbere Sd^ornborfiS, bad fe^r «»eitUufig

unb nur mit 80 SRann befe^t unb alfo l^öd^fl geffi^rbet ifl, beioirfen.

a)er geinb mitt aud& an ben Sobenfee oorrüden. 3)a nun Überlinflen

unb anbere Seepofien an SRannfd^aft unb anberer 9lotburft ganj entbUgt

1) 2)iefe panben a(d latferftd^e 85lfer unter i^ui, mä^renb er ben ö^er«

rctc^tfc^en unb bai^erifd^en ntc^U ^u befehlen batte.

2) «öolfegger Ärt^io 9ir. 16137, ja^lrcic^e ec^reiben.
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fuib unb er Don Sinbau, ba« felbp eine fiärfere Oarnifon braucht, feinen

SRann ablaffen lann^ fo foll ber Äurfürfl genonnten ©eepopen, nament*

lid^ Überlingen, worin nid^t ein geworbener 9Rann, mit feinen SSölfern

fuffurrieren; ba« rooDe er ^d^ren Drtö gebü^enb anrfl^nten.^

@nbe 9lot)ember 1642 fd^rieb ^ajc SBiQibalb wegen bed feinblid^en

ftorpd, bad ftc^ in bortiger ©egenb ^ufammengejogen Ifaitt, an Sud^ldom,

iDie ftd^ bie @tabt ju galten gebenfe, wenn ber f^inb einen Singriff

mac^e ober plünbern woOe. (Sr erbot ftc^ }u aller möglid^n ^ilfe. Sie

@tabt banite bafür am 29. 9looember unb bemertte: „9Bir ^ben

m^ einmal einmütig mit beflanb^ unb mannhaftem ^erjen refoloiert,

mit göttlid^em ^eiflanb unb @uer ^od^gräflid^en ®naben Unterflü^ung uniS

bagegen }u meieren;" fte bitten um }el^n gute, unoer^eiratete Solbaten famt

einem Äorporal, einen Seltner ^ßuloer, 30 5ßfunb Sunten, 1000 3Mudfetcn^

lugeln unb ba}u t)on ben oor biefem ^^einbd falber i^nen abgenommenen

unb in ba« faiferlid(>e Stngfyava (in Sinbau?) geführten 43 S)oppell^afen

unb jroölf Keinen Stüdlein einen entfpred^enben notwenbigeri Jeil. S)ann

hoffen fie, Streifbetad^ement« mo^l abweifen ju tonnen; wenn aber bad

gefamte JtorpiS auf bie €tabt Sinbau }ie^en unb fie mit ©ewalt bejmingen

woDte, moDten fte ftc^ auf folc^en ^all bie Solbaten feinei^wegd oer^

lürjen; fonbern atebalb fold^e impergiercn (embarquer) unb ju Schiff

bem ®rafen SBolfegg überliefern laffen.

9lm 14. Januar 1643 befd^werte ftd^ Sudfi^orn bei bem ©rafen

SBolfegg, bag eiS feinerjeit }U Sefefiigungdimedten fo mele @id^en o^ne

Entgelt ^abe abgeben muffen. 2)ie @tabt fei }mar bereit, fold^ie aud^

in 3u^u^f^ abzugeben, aber unter ber ^ebingung, bag ti^ i^nen an

ber fonfiigen Kontribution abgejogen werbe. 3lm 21. Qanuar 1643 vtu

langte SRa; SiQibalb oon Sud^^orn bie 80 @ulben Kontribution t)om

9)e}ember unb am 4. Februar badfelbe t)om Januar.

„S)a be« Äaifer« unb be« 3leid&« Ärieg«bienfie, aud^ bie ®r^altung

be« SobenfecÄ unb nätibfi angrenjcnber Orte unumgänglid^ erforbem, bafe

fowol^l ben fd^on ^iebeoor unb er|l wieber neu ergangenen gnäbigßen

6pejialbefel^len gemäß bie 3)lauem unb a;ürme, aud& wa« fonfi nodb ö" t>«w

oon bem fd^webifd^en ^^elbmarfd^all ©ufiao ipom angefangenen ^ortififationen')

1) 9it\äf»axd^'\t) in SRfinc^cn, 30ia^riger llrUg B 544 9. Xa» unbatierte

Bdfxtihtn iam am 30. Januar in anfingen an.

2) e. eben 3, 768; ei^riften bed Sereind fnr QkWdiit b(d ^obenfee«

22, 1893, 22.
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Dor^anbeu, um bie @tabt Sud^l^om txUxM bemoliert, gefdSl^iftf nteöei-

fleriffen unb bem ©oben qUx6^ gemad^t werben muffen, bamit lein geinb

barin $oflo faffen unb ftd^ verbauen lönne/ fo perfprtd^t SRa; äBiDibalb

am 2. ÜJlärj 1643 ber ©tabt, il^r bei bem Äaifet be^iipicft ju fefai, bafe

er i^ bie Serfid^erung auÄfiellen werbe, biefe o^ne i^r Serfd^ulben vox*

genommene S>emolition foDe i^ren ^rioilegien unb Stabtred^ten ufio.

unfäSiäblid^ fein, am 5, aKärj bitten ©ürgermeifier unb 3iat oon 8u(^

^orn, „ba mir unferer abgetragenen @tabtmauem falber einem offenen

S)orf gleich gemad^t morben,'' um Saloaguarbia, bie i^nen ®raf SBolf^

egg anroieiS.')

S)ie ©efürd^tung SWa? SBiffibalb« erfüOte Rd^ raf^. ©d^on am

30. 3<^i^uar 1643 morgend um 6 U^r na^m ber e^inb (9Bieber§o(b)

untjerfe^en« mit Sifl unb ©emalt bie ©tabt Überlingen ein, wobei et

einen jiemlid^en SSorrat an ißrooiant unb ©(ibiffen befam, fo ba6 alle um^

liegenben ©eepoRen, namentlid^ bie l^iefige (Sinbau) ipauptfefiung— SJlayinri^

lian fd^reibt bie« am 30. Qanuar abenb« 7 Ul^r von Sinbau auÄ an Äurffltfl

aWafimilian — au* SKangel an aJlannfd&aft, benn l^ier (Sinbau) finb nujt

mo^l über 450, in l^öd&fier ©efa^r finb. Äaiferlid^e aSölfer finb nid&t in bet

m\)t, ber unfat^olifc^en ©ürgerfd&aft ifi nid&t ju trauen, fturfürfl Wt?

fod bedmegen von ben i^m {uflel^enben 9leid^«oölfern 300—400 SRann

^ie^ lommanbieren.')

3luf bie Jtunbe ^ieoon traf man in itonfbrnj aQe Sorle^rungen

jur ©erteibigung gegen einen etwaigen Angriff unb bemühte man ^,

bie ©d^iffe t)on anberen offenen ©eeorten §u flüd^ten. @raf aWafimilum

fd&idfte einen gä^nrid^ ju Sffiaffer nad& S3ud^^om, Sangenargen unb Söffet'

bürg mit bem Auftrag, ade bem geinbe tauglid&en ©cibiffe ^inweg^ mib

in ©id^r^eit nacib Sinbau }u bringen. 9lbt $iuiS von ©t. ®aDen U*

merft in feinem a;agbud^ (1, 491) unter bem 8. gebruar 1643: „Dbetfl

von Sinbau l^at bie su 9lorfd^ad& flel^enben ©d^iffe ber Sud^^omer begehrt

abju^olen, l^ab« au8 ber ©teOe ju nehmen nid&t bewittigen wollen, fonbem

fie t)on ben unfrigen hinausführen unb bem überlaffen, ber Siedet baju §at'

1) ©olfeggcr «r^iö ^r. 15151.

2) Wfi4»ar(]6iö in 9Wün*en, 30ia^riger ^eg B 644 6. 10. 3n einem

anberen ©d^retbcn i}om gleichen 2:ag an ben ba^ettfd^en ^Ibmarfc^aQ fagt SRo;:

„$eut frü( f^ai ber ^einb naä) einflünbiger Attaque Überlingen lieberlii^ eingenommen.

2)a^er bro^t bem ganzen ^obenfec grögte (i^efa^r, meil ber Ofeinb bort eine gute

ansagt ^d^tffe betommen ^at." dh^. B. 544 fol. 13. 8g(. bogu ^ilmann, 2)ie 9tfb*

güge ber Sägern in ben ^a^ren 1643, 1644, 1645. @. 4ff.
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3ugletd^ tourbe ein ä(nfd^lag auf Überlingen ermogen, ber $(an

aber xoitbti aufgegeben, xotxl man, wie t^ fd^eint, ber 3Ritroirtung ber

Überlinger nid&t nte^ redjit traute, ©(filier beriijtete am 6. gebruar 1643,

Oberßleutnant von Stofl (Jtommanbant in fionflan}) fyibt ben Jtomtur in

ber äRainau befud^t, ber ifim „berfelben 3nfel ^erfel^ung unb S3ef(!()affen^it

ntd^t oerlialten. 9lun ifl bafelbfl an ^rooiant, $olt ufm. fold^er SRangel,

bag ber jtomtur, faOd ber ^inb }u SBaffer anfe|en unb abfleigen foSte,

XDoS ni^t allerorten oerioe^rt werben lann, gar balb oerloren fein wirb,

toed^alb an ^rooiant unb SSolf me^r SufluriS t)onndten i{L 9(n $oU
finb bafelbfl nidbt me^ atö bei 40 @olbaten, bie @raf SBoIfegg gefdSiidtt,

bei 20 Überlinger unb in bie 40 Untertanen, meldte }um ^tä^ttn atö

bem e^einb jtontribuierenbe ni^it große SHenfle tun {önnen; an JtriegS^

munition iß aud^ geringer SSorrat unb nid^t auf brei 2Bod^en )u leben.

@i$ wirb ein 3<%bfclSliff ^on ^ier auiS biefe 9ladEit unb öfters Dor Über^

lingen Ireujen, um ben ^inb absu^alten, SRainau anjugreifen; ob ber

@raf ni(!bt aud^ ein fold^eS von Sinbau aui \ä)idtn woSe, bamit fte

abroed^feln Wnnten*.*)

Wtaic SBiDibalb antwortete am 8. e^ebruar: ^aui SRainau betreffenb

l^abe id^ Qtii meinet getragenen Gubemo wöd^entlidji unb bxi auf biefe

@tunbe fowo^l bem jtaifer als aud^ bem ^odEi^ unb S>eutfd^meifler bie

fiugerfle 9tot unb ®efal^r beSfelben remonfhiert unb ba}u aud^ beim

vorigen unb je^igen £anbtomtur bafelbß ernfUid^ unb bewegUdSl angehalten,

fie erinnert unb anbefohlen, (weil mir bie ÜRittel entnommen) fid^ felbji

befhnögUdbß }u verwahren, bie @ebSube }u reparieren unb baulid^ }u

erhalten, ^at aber an bem einen wie bem anberen Ort fo gut wie nid^tiS

geholfen, wie baiS leiber ber Sugenfdbein ju ertennen gibt, unb ße^t in

meinen Jtrfiften einmal nidSlt/ SBunberjeit^en )tt wirfen unb auS unmög^

lid^en S)ingen bie aJlöglid&feit ju erjwingcn; SMunition fann jwar pon

](|ier auiS abgegeben werben, mit 9}oU unb ^rooiant bagegen werbe ed

fdbwer Ijiergcl^en. ÄriegÄfd&iffe fotten minbeftcui^ brei — von Sinbau,

©regen} unb Äonflanj — jwifdben SMeerÄburg unb Äonfiana freujen, um
Überlingen 00m @ee abjufd^liegen, SRainau auf bem äBaffer ju verteibigen

unb bie ^eil^eit bed SSarentraniSporteiS }u ftdfiem. 3lud^ Idnnten bie @d^iffe

bie SMü^len oor Überlingen in Sranb fiedfen unb be« geinbe« ©d&ifflein

JU ©runbe xx6)Un, Sie follten wo^l armiert unb je mit etlid^en 30 3RuiS^

1) anainau galt aU Vormauer toon Itonfians; barum fnd^te man biefe ^nfel

31t galten, um Aonflan) nic^t in ÜJefa^r 3U bringen.
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feticrcn bemannt fein, ©eil bie Äälte auf bem BJoffer fo grofe fei, foBe

man boran benfen, bie 3Rannfd^aft auf bem SBaffer objuWfen. Seh

3euflleutnant, ben er mit 3nfiruftion an ©dritter fd&on vox Snfunft

feiner ©riefe abgefanbt, werbe baö gflotroenbige bereit« mit itim befpro^en

liaben. 3n berfelben 3laä)i um 10 U^r gab er Sefe^l, bofe ba« ÄriegiS^

fd^iff in ©regenj auiSgerüfiet werbe; am 9. gebruar um 2 Ul^r frü^ erhielt

ber bort {ommanbierenbe Dberfileutnant SDtanitor benfelben, traf fofort

bie nötigen Slnorbnungen unb nad^imittagd ^alb 3 U^r melbete er, ba§

ber Sefel^l t)oIIjogen fei.*) SWanifor batte fcbon am 6. gebruar bem

Xrud^feffen oerfproeben, ba§ er neben allen anberen Dffijieren unb

@tänben ben öugerflen ^leig oermenben merbe, um t^m an bie $anb

ju ge^en.

9luf bie 9lad^rid^t Sna; Siaibalb« t)om 30. Januar b^tte bec

Äurfürfi 3Mafimilian i^m am 2. gebruar jurücfgefd&rieben, er rooDe no^cred

über bie unliebe ©roberung Überlingens b^ren, roaö ber geinb weiter

tue, wie ftarf Jtonflan} unb äiabolfied befegt feien, wer bort lommonbiere,

wie biefe psge nerprooiantiert feien. 3)er Irud^fefe foll mit feinet

@eneralität in ä^erfe^r bleiben, rDa& er aud^ biefer befohlen ^abe. ®raf

äBolfegg werbe ben einen unb anberen Sofien feiner befannten ftrieg^

erfa^renl^eit unb SBigilanj nad^ wol^l in ad^t ju nehmen unb bie Seute

ju wa^er Sftefifienj ju animieren wiffen. Stm 10. gebruar berid^tete ber

2:rud^fe6 eingel^enb über bie @inna^me von Überlingen: Sieber^olb oer^

baut Überlingen flarl, fo ba6 t& fd^eint, er woQe ti ald $offa) }um

weiteren ^rogreffe benü|en. ^o^enbobman if} aucb mit twielifd^en SSltetn

gefiern nad^t« befegt worben. 3n Äonfianj fommanbiert, ba Dberft Met
nod^ im Slnefl unb feine @ad^e nocb unerörtert ifl, in militaribus ber

Dbcrjileutnant von 9lofi; bort liegen 100 ©eworbene, 200 SRann «regenjer

aui$fd^u6 unb etwa 600 ©ürger mit SRunition unb Stfidten wobl, ober

mit ^rooiant gar übel perfe^n. 3n SRabolfjeD fommanbiert Hauptmann

©ibolt. ©ort finb 300 Oeiporbene ju gufe, 80 ©ürger unb 30 ju ?Jfcrb,

jiemlicib SRunition unb 6tüdfe, aber gor fein ^rooiantoorrat. ®d wirb

t)on ad^t }u ad^t ZaQtn von Jtonßan} an& t>erprooiantiert. 3Rit beiben

©täbten fie^t e« be« ^ropiant« falber f^led&t. SSon ginbau au« fann

man aud^ ni(bt l^elfen, weil bie @arnifon auger ben Jtommanbierten über

1) Qom 13. ^fbniar an freui^ten bie ^tcgdf^tffe in ber oben gefaxten

diid^tung. 3m 9)7ai motten bie t^orarlbergif^en Stfinbe ba« Oregenjer ihrieg^f^iff

gurficfberufen, waf gu me^rfac^en ©(^reiben gwifd^en SRoip föiflibalb unb bem drafen

$>an9 O^eorg bon i^önig^egg führte. Solfegger fiidfit) Kr. 15129.
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300 aWann nid&t jiat! unb roie in anbeten ©eepofien an SDlunition,

^promant unb allen anbeten ©efenrion^tequiriten ^dd&jiet aWangel ifl ©t

^at inbeffen }u gtögetet @id^et^ett 200 äRann blumeneggifd^ed Sanboolt

hineingelegt.^)

9lm gleid^en %aQt fd^tieb SRajp aud^ an Sd^iOet, et xooüt nod^

15—20 gewotbene Äned^te nad^ SDlainau fd&idfen; ©d^ittet fotte befotgt

fein, bafe bie 100 aWann Dom Stegenjet Slui^fd^ufe, bie bem Slffotb gemäfe*)

nad^ Übetlingen l^äUen fommanbiett roetben fotten, obet bod& 50 baoon

o^ne 3^itDetlufl in bie SRainau abgefd^idft n)etben.

S)en gaD t)on Übetlingen fd^teibt 5Kaf SBittibalb bet $al«pattigfeit

bet Sütget ju, roeld&e ttofe attet Sefe^le ht^ Äaifet« befjen ©enetalen

unb ben jtommanbanten von SinDau nid^t patieten unb leinen gemotbenen

SJJann aufnehmen, fonbetn fid& felbfi befenbleten rooDten. ©ie ^aben attejeit

bie l^öd^fle Unmöglid^Ieit t)otgefdE)ügt unb bet ©atnifon in Sinbau bie

©d^ulbigleit Detroeigett. 3flun ^abe bet geinb auf bem SRat^au« 20000

©ulben unb bei Dr. ^pflummetnÄ gtau 16000 ®ulben geholt ol^ne ben

Staub an ©ilbet, ®olb, gtüd^ten, ©ein unb anbeten 3Robilien. S)et

S:tud^feg lieg bieiS bem Jtaifet betidE)ten unb {ugleid^ bie ®efa^t fd^ilbetn,

weld^ bem fd&wad&befeftten SWainau bto^e, jumal bet geinb in Übetlingen

fid^ tägll^ oetfiätfe.*) üJlaj ffiiüibalb wat t)ot attem batauf bebad^t,

Sinbau felbfi ju fd^üften. ©d^on iuvox, am 22. Sanuat 1643, l^atte et

Don ben ^ettfd&aften SleutaoenÄbutg unb SBaffetbutg SWannfd^aften t)et'

langt )ut SoOenbung beiS neuen ^ottifitationiSn)etteiS, ba^ nod^ $i}t^umb^

Sggfiabt begonnen l^atte;^) unb bet itaifet ^otte am 26. ^anuat bem

abt fjtanj von 2Beingatten befohlen, jut ©t^altung bet 5«flung Sinbau

an^ bet §ettfd^aft Slumenegg 50 bet befien jungen SWannfd^aft in bie

©tabt }u Uefetn, bie gegen ben' Untetl^alt bet gewd^nlid^en Jtned^te }ut

S)efen|ion gebtaud&t, abet nid^t auÄ bet gefiung fommanbiett roetben

bütften.*) 3Had^bem abet Übetlingen gefallen roat, tequitiette aWaj SBiDi^

balb ttu« ben ^ettfd^aften ffiaffetbutg 50, SReutaoendbutg unb Std^betg

je 20 junge SRfinnet, bie bi« 1. ÜMatj in Sinbau eintteffen follten, jebet

mit ^dten obet ^pidtel netfe^en, geroattig, wo man fie gebtau^en metbe.«)

1) 9{et(^dar(^iü in a^^ünc^en, SOiä^nger ^rieg B 544 fol. 18—21.

2) 1638 mar amifd^en ben @eepof!en ein btedbeaflgltc^er Sttorb errichtet morbcn.

3) ©olfeggcr lÄrdjlü i«r. 15159. — 4) (5bb. ^r. 15125.

5) Original ebb. 9h. 15155.

6) ebb. 9lx, 15143. In dorso: ^3)ie gur 2)einoUerung ber @tabtinanem gu

«uc^^om ifbe« Ort« begehrte aWannfdJafl betKffenb."
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@benfo verlangte er Don ben ^ertfd&aftcn Qafob ©annibol« ju ©miS 20O
^gcroe^tte aWSnner'' jur SSetRätfung bcr ©amifon in Sinbau. S)ie emfifcften

©eomten erflärten am 2. gebtuar, jte btaud&en i^re aWannfd&aft §ur Sefelung

bcr jroei ©d^löffcr in ©m«. am 19. gebruar erbielt Oraf 3afob von (gnuS

ein emeuted @d^retben ht& itommonbanten, 50 Untertanen nad^ Sinbau

ju fd^icfen. S)er ®raf erteilte jmar feinen Beamten entfpred^enben öefe^l,

bemerfte aber (am 7. SWärjX bofe i^m ble boppelte Kontribution fd&roet

fatte unb bafe er um erleid&terung einfommen werbe; SDky SBiUiboIb

foQe i^m ba}u oer^ilflid^ fein. 3lm 17. äRärj forberte biefer jur älbUfung

ber blumeneggifd&en Untertanen, beren er 200 feit einem SRonat jur Set-

fel^ung ber SBadSien in Sinbau l^abe, fofort 100 SRann au^ emftfc^em

@ebtete; er rotxit fte nur im ^oflen (Sinbau), nid^t auger^alb gebrauchen,

fte ben geworbenen Äned^ten bcr SSerpflegung falber gleid^^alten unb in

a)tonatÄfrifl au«taufd&en.*) 3)cr Äaifer feiber fiellte bem 2;rud&feffen ein

patent auiS, eine Seibtompagnie, «300 3Rann flart, eilenbd }u werben }ur

Serflärfung ber ©amifon ju Sinbau unb §ur SJerteibigung be« Sobenfeei^

(17. aKorj unb 10. april).«)

5Die Sefe^ung Überlingen« burd^ ben geinb l^atte nod& ben weiteten

Stadtteil, bag „aOed nad^ Überlingen lief, fidb ber Jtontribution l^alber ju

Dergleid^en, wie benn bie Sanboogtei, ©otted^auiS 9Beingarten, bie Stobte

9udE)^om unb 9iat)eniSburg i^re ©efanbtfd^aften bal^in abgeorbnet unb

nunmehr aDe ^Prälaten, ®rafen, §enen unb abelige 5perfonen fi^ fdb^n

aHommobiert l^aben'^ @o berid^tet aßa; SBiOibalb an feinen Slgenten

Dr. Qol^ann t>on Seud^felring.*) S)er geinb jeigte fid& jubem fe^r rührig,

mit ©ewalt unb Sifi weiteren ©oben in ber ©eegegenb ju gewinnen.

Umgefel^rt gab aud^ SRaj SBittibalb ben 5pian nid^t auf, Überlingen wiebec

in feine ®ewalt ju befommen. 2lm 3. aMarj banft er bem Dberfileutnant

von Stop in Äonfianj für beffen 9Witteilungen. S)ie Suinierung ber

SRü^len (ju Überlingen) fei glüdtlidö xn^ SBBerf gefegt worben. »urtfe

einen ipinterl^alt, ben man ben audfaHenben geinben oon Überlingen

leidet ^ätte ftetlen lönnen, §Stte man nod^ weit me^r eneid^t, wenn ni^^t

baiS gugoott von S3regenj fid& geweigert ^ätte, jic^ gegen Überlingen

gebraudS)en §u laffen. ©n Überiinger Sürger ^ait i^m gute 3Bege

genannt, wie man ber Stabt am füglid^jien beilommen fönne; wenn pe

nur bie 3Kittel l&fitten, gJojlo ju faffen.*) Km 9. aWärj bebauert v. Slofl,

1) SBolfcggcr Slrc^iü Sflx, 15105. — 2) Originale ebb. <«r. 6721. 15117.

3) ebb. Sfli. 15159. — 4) ebb. 9ir. 15130.
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ba6 man \x^ auf bie Sregenjcr Sölfet nid^t ©etlajfen fönne, mad^t SSor-

fd^lage, wie Überlingen roieber ju befommen wäre, unb teilt mit, ba§ bet

geinb auf atte SCBeife SebenSraittel unb anbete Slequifiten in bie ©tabt

§u bringen roiffe. 3w)'f<^" SDleeraburg unb Sud^l^om werben bergleid&en

SMnge auiS ber Sd^mei} äberfü^rt unb atöbann ju fianb nad^ Überlingen

getragen. 2)a« ©leid^e gefd&e^ t)on ©d^affRaufen unb Stein au«; er l^abe

inbeiS Sefe^l gegeben, von Slabolfjea auiS }u battieren. Übrigen« ^errfc^

beim geinb in Überlingen grofee gurd&t, unb er würbe ben 5pojien auf«

geben, wenn e« nictit be« Äönig« von granfreid^ geroiffer Sefe^l märe,

bie @tabt }U galten. ^) S)er jtönig ^atte nämlid^ ben @rafen Sorpal

Don DifonoiDe jum Jtommanbanten Don Überlingen ernannt unb i^m

100000 fjranfen übermad&t, „attba nebfi gortifijierung be« Orte« 500

spferbe, 800 SRann ju gug unb fed&« armierte ©d^iffe auf bem ©obenfee

}u unterhalten".*)

SDlaf SGBittibalb rourbe auf Sefe^l be« Äurfürfien 3Jlafimilian Don ©ene^

ral aJlercp burd& einen eigenen au« 3:übingen (Hauptquartier ber baperifd^^^

lot^ringifdtien Slrmee) gefanbten SKbjutanten nad^ 9lieblingen befd^ieben,

um JU beraten, wie Überlingen mieber ju nehmen fei Am 20. SDlfirj

fanb biefe Äonferenj flatt, beren ®rgebni« 5Werqi bem Äurfürfien berid^tete.

Maic SBiOibalb beteuerte biefem am 24. Don £inbau au«, bag er Seib unb

Slut für biefe« Unternehmen einfeften roerbe.^) Slm 13. SWärj na^m man

bem geinbe ein geuerfd&iff neben t)ier Keinen ab; man beflieg |id& über^

^aupt, xf)n auf bem SBaffer nid^t auflommen ju laffen. @o berid^tet Slofi

am 14. SDlärj an SBolfegg. ®in weitere« 6d&reiben be«felben oom 18.

würbe bem Jrud&feffen am 20. ju ©d&uffenrieb präfentiert, al« er thtn

nad& SRieblingen jog. am 28. SWärg fd&retbt SRofi, in Überlingen feien

nicbt über 50 SDlalter aKe^l unb mügte be«^alb ber ^piaft oerloren ge^en,

wenn man nur ganj lurje 3^it »baoor liegen Wnnte". 3lo6) am 16. Slpril

ifl er ber gleid&en ÜReinung.*)

aber eben am ^Äönnen'' fel^lte e«. S)ie ffierbung ber Seibtompagnie

ging langfam oon fiatten. Sm 31. aWarj 1643 fa^ Rd^ aWaj SBiOibalb

genötigt, ein 9egnabigung«patent für jene SRannf^aften ju erlaffen, weld^e

oon feinem ^Regiment §u gujj unb feiner ©arnifon im SJorjal^r wä^enb

1) ©olffggcr «rc^iö i«r. 16130.

2) ^rtlmann a. a. O.

3) Original im 9{ei(^$ar4iü in 3Jlündftn, 30iä^riger ftrieg B 42.

4) SBolfcgger «rt^iö yix, 15130.
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ber Belagerung beiS ipol^entioiet au8 9lot unb loegen ber überaiuS grogen

Äälte ober fonji ,,au« üblem Sebad^i" 5Pflid^t unb ©b gegen ben Äaifer

t)ergeffen unb beim gelnbe S)tenfi genommen ober fid& nad^ $oufe begeben

l^atten, wenn fie fid& inneri^alb jroeier SRonate in feine neu ju roerbenbe

Seibfompagnle einreiben laffen.*) Sum gä^nrifft biefer Äompagnie er^

nannte er am 22. Slprll Oeorg S3üd&ele au« ber ®raffd&aft aSobuj. ©iefer

fottte in jmei Slonaten 25 ttt^ttge Äned&te jufammenbringen; für jeben

erl^ält er fed^d 9letd^taler, aud^ etmoiS mel^r, rotnn t& tapfere, betannte,

im Sanb fefe^afte ,,Äerla^ Rnb, befonber« wenn pe fd&on im gelb gebient

^aben unb man im gaQe i^red 9luiSrei§eniS ftd^ an $ab unb ®ut i^rer

eitern l^alten fann.*) erjl^r5ogin Älaubia erlaubte am 27. Stpril 1643

bem Xrud&fejfen auf fein anhalten, in ben arlbergifd^en $errf(i^aften

60 aJlann werben ju laffen; „bod& feien t)on fold^er Werbung unferet

SJormunbfd^aft S)iener, aud& ber fianbe«milij jugetane Dffijiere unb Unter*

tanen gänjlid^ efimiert."') 3lm 4. SDlai gemattete ®raf $annibal §u

§o^enem« bem Irud^fefjen, feinen Untertanen ®eorg Säüd&ele aW go^nrid^

anjunel^men unb in feinen §errfd^afien ju werben.*) 2tm 3. Quni waren

erfl 138 3Kann aufgebrad^t. S)ie Scibfompagnie fianb unter bem Äapitän**

leutnant Sodann (gmfl t)on Stltmann^^aufen.«^)

SRod& notmenbiger war bie Sorge, bafe ber geinb nid^t bie ^err-»

fd^aft jur See gewinne unb baburd^ bie faiferlid^en 5JJofien trenne. @nbe

Mpril Ratten bie geinbe ju Überlingen einen Snfdilag gegen SKeerÄburg

ober aJlainau oor. 2)eiSwegen ging am 1. äRai ein f^öned unb gut aud«'

gerüfiete« ÄriegÄfd&iff oon Sinbau nad^ Äonfianj ab unb fu^ nod^ abenbiS

nad& aWainau, wo nun wieber mel^rere ©d^iffe beifammen waren unb

nad^t« S33ad&e hielten.«) am 8. SDlai fd^rieb ber Äurfürft t)on »opem

an aKaf SBBiDibalb, er fotte ,,feinem befannten ©fer nad^ bie S^fammen^

jio6ung ber auf bem ©obenfee befinblid&en armierten Sd&iffe jum 5RuJen

feiner ®amifon, be« ©ee« unb ber umliegenben ©tänbe betreiben unb

barüber mit aJlercp forrefponbieren".^) S)er ®raf antwortete am 12. SHoi:

aRit ben Äonpanjer unb öregenjer jeftt ju Äonftanj ftel^enben Ärieg«'

fd&iffen jiel&e e« fd||limm; Re feien nur mit Sanboolf befeftt, bo« Rdö nid^t

fommanbieren laffe unb leine Sufi jum ged&ten ^abe. ©r ^offe t)om Äur^

1) ^opk im ©olfcgger «rc^iö ^x. 15170.

2) Original ebb. 9ir. 15121. — 3) Original ebb. mx. 15117.

4) Original ebb. ^x. 15105. — 5) «bb. ^x. 15118. — 6) Öbb. 9h^ 15180.

7) Äonaf|)l im SRcic^Äarc^iü in SWünc^en. SOiä^riger Jhicg B 544 fol. 58.
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farflen eine 8ef[etung in biefer Sad^e unb vooUt fetbet butd^ fleißiges

ftorrefponbieren mit ÜRetcp ba}u beitragen. 9Ran foQe bie ftriegiSfdiiiffe

auf ber SWainau in peter ©eteitfd&oft ^qlten; bann wäre e« bem geinbe,

ber ftd^ inbeiS hod^ nie auf bem SEBaffer t)orgen)agt ^abe, unmöglt4 ben

Oberfee unft^^er }u ma^en; aud^ roäre i^m bie 3^f^^^ ^^ ^^^ Sd^me^

ttbgefd&nitten, Xroftbem ^abe ber öfierreid&tfd&e ÄriegSlommiffär ®raf von

StöniQßtQQ no^ nie bie SuffleDung ber Sd^iffe in a^ainau bemiUigen moEen,

unb er (Xrud^feg) mäffe di babei bemenben laffen, meil er ben Ofierreid^ern

n\(i)t^ )U befehlen l^abe.^) 9m gleid^ien ^age üerfügte bie @r}^r}ogin

5tlaubia, bag i^e itonflan}er unb 9regen}er jtrieg^fd^iffe ftd^ mit benen

t)on SRainau unb Sinbau vereinigen foDen, um bem ^^einb aOe S^hi^x

ab)ufd^neiben unb i^n fo }um Slbjug auiS Überlingen }u nötigen. SRa;

SBiDibalb erl^ielt biefed Sd^reiben am 18. burdd JtlaubiafS Obrifi ^ol^ann

SBerner SSfcber unb il^ren DbrifUeutnant Submig SRanifor unD banfte am

folgenben 2;age ber @r}^er}ogin, ,,ba§ fte i^m gleicdfam aU Sbmiral bad

üöQige Jtommanbo über biefe glotte geben moDe" (mie er fd^on am 14.

unb 19. S)e}ember 1642 bei bem bamalfS anbefohlenen, aber nid^t m^
9BerI gefegten 2)efenftonjSn)efen t)om Jtaifer ba}u beftimmt morben fd).

^S)a aber eine folcfi parle ÄriegSoerfaffung unerfd^roinglid^e Äopen oer-

urfad^t unb ber^eit, ba ber getnb ni^^t fo Diel Scbiffe ^at, um fidd aufiS

ffiaffer ju trauen, fid& fo ju „prapajieren" ilberflüfrig ip unb Äurbapern

bid^er auf bem £anb gegen Überlingen nid^tiS unternehmen tann, bid bad

®ra« ^ö^r wirb, fo bafe bie SReiter bie nötige gütlerung für i^re 5pferbe

im gelbe ^aben/ fo ^ben Sfd^er, aWanifor unb er befd(|loffen, bi« jur

tinberung ber Sachlage neben bem mainauifd&en nodj) je ein ©d^iff Don

Aonpan}, Sinbau unb Bregen} }u üermenben unb jugleid^ Xag unb SRadbt

in SWainau, baÄ Überlingen gegenüber gar bequem unb pcber gelegen fei

unb Don mo bem ^^einb ju äBaffer a&e Qu^^x abgefd^nitten unb bie

^rbinbung }n)ifd()en JtonPan} unb SReerdburg gefpent n)erben lönne, ju

laffen unb auf bie feinbltd^en @dtiiffe, menn pe pd() jeigen, }u Preifen. S^Q^^^^

moDen pe mehrere @dS)ipe auÄrüpen, um, wenn Äurbapern t)om Sanb au«

angteife ober fonp pd^i Gelegenheit biete, pe jufammenjupojsen unb oom

SDäaffer angreifen ju lönnen.«) ®leid&e« berid^tete er am 26. SJlai nadd

fDtünöftxi] ber geinb getraue pd^ nod^ immer nid^t aufd 3BaPer, baue

ober felber in Überlingen @dS)iPe.^)

1) Original im Stei^darc^iü in TliXtid^tn, SOiä^riger ftrieg B 544/60.

2) ftopie ebb. B 544|66. Sgl. Solfcgger %xd)\t) 15130.

3) 9{fi(^i8ar(^iü in ^ttnc^en, SOia^riget Stxitq B 544/65.

9odititx, tfeWcIte oon tSalbbuta III. 51
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älm 6. Sunt 1643 fd^rieb 3Ra; SEBiaibalb an bte oon Su^^om:

,,S)er yjcinb na^t mit atter SDlad&t;" er müjfe ballet bie Sd^iffc, bie ba

unb bort no^ In Unfid^er^cit feien, in ©id^erl^eit bringen ; fie fotten ba«

flrofee ©d^iff, bei« er injwijd&en }u i^rem ©ebroucti t)erabfol9t ^abe, fofort

jurü(ffdS)idfen. SBegen ber na^enben geinbeSgefa^r unb weil fidd bie Über*

Unger ol^nebie« ,,fction aiemlid^ fiarf auf bem See mad^en fönnen", mflffe

man au6) me^r Äriegfifd&iffe auf bem ©ee unterhalten; fte fotten jugleut

mit SriiStird^ gute Sd^iffdteute bereit galten, bie man im SlotfoQ au(^

ate Steuerleute gebraud^en fönnte.*)

aSefonber« war e« SWainau, bo« ju ©eforgni« änlaß gab. Sm

6. 3uni befid&tigte ber ©ubernator bie Qnfel unb ermattete am 9. au«'

fü^rlid&en Serid&t an ben Äaifer: S)er Äomtur ipumpife ^obe bie i^

fd^on am 7. üJlai fd&riftlid^ gegebenen ©efe^le nid&t Dottjogen; bie alten

93erle feien }um S:eil }erfaOen, fo bag man an einigen Stetten gor

nid^t mel^r fe^e, bafe jemali^ ^ier gefd&angt morben fei; nid^t einmal bte

nötigflen ^alifaben feien eingefdalagen morben; bie gegenmärtige Sefo^ung

ber ^Ul befleiße an& 50 SRann. 6r, ber ©ubernator, Mnne aber unmög*

lid^ me^ Solbaten abgeben unb bem Drbend^auiS nid^t einmal fuberen

©ulfurjg jufagen, ba er ^öd^flen« auf jene weiteren 68 aWann rennen

bürfe, meld&e vox ber 3nfel in Äriegj8fd(iiffen liegen, aber juglelt^ We

aufgäbe ^aben, ©d^lofe Sangenargen ju t)erfe^en. 3n ben ^fy^^^

1633—35, ba bod& ber geinb nod6 feinen fefien 5ßofien am See gehabt,

fei immer eine Äompagnie oon 300—350 SWann auf ber 3nfel Rationiert

gemefen. ®raf SDBolfegg bittet bal^er ben Äaifer, tie 3nfel bem geinbe

au8 bem Stad&en ju reiften, in meldjiem fie gleiddfam jejt f^on ftofe.

SWan möge i(im fd^leunig ©rlaubnuJ jur Anwerbung Don 60—80 Seitem

geben, gür bie ^ferbe werbe ba« auf ber 3nfel befinblid^e ®ra« aW

gutter bienen. 3n SJerbinbung mit ben oor^anbenen 50 SRu^fetieren

mürben bie ju roerbenben 3)ragoner imflanbe fein, ba« Sanben M
geinbe« bod^ nod^ ju oer^üten, ber jeftt über 16 ©d^iffe oerfflge unb

ol^ne jebe« §inberni« lanben fönnte, roo unb mann er motte. J)ie ^0
werbe fidd aber fd^roerlidd bi« jur anfunft ber taiferl. Slefolutionen ffaütn

tonnen; bal^er bitte er, i^n ber fd^meren Verantwortung wegen be« ooraud'

jufe^enben aSerlufie« eine« fo wid&tigen ^Pofien« }u entheben. S)iefe 9t^

fd^werben gegen ben Drben teilte ber 3;rud(ifeft aud^ bem Sanbfomtur mit.*)

1) ©olfcflflfr «rcftiö ^t. 16161.

2) 9{ot^ üon ©dS^redenfiein, SD^ainau 6. 169 f.
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3(m 10. Sunt fd^rieb er oon Stnbau auiS an ben jtomtut; biefer n)erbe

mit ben (üon äRo; SBiQtbalb) i^m ju ißilfe gegebenen SanbiSlned^ten bie

3nfel btö ouf ben legten a;topfen Slutci5 ju Derteibigen rotffen; batan,

ba6 er einen fonRanjifd^en Ingenieur auf SRainau gehabt, l^abe er gut

getan; er fotte ^paltfaben feften.*) 3m SDlai unb3uni lorrefponbterte ber

%xn6)^t^ mel^rfad^ mit bem ö{lerretd()ifd^en Aommipr in Aonfian}, @raf

Sodann ®eorg von Äönig^egg, wegen SSerteibtgung be« Sobenfee«. am
23. 3uni fd^reibt er, menn etwa Äonfianj angegriffen werbe, rootte er

tun, road er tun fönne (für biefen %aU Ratten i^n @raf von Äönig«egg

unb Älaubia um §ilfe erfud(it); aber bei fo fci^road&er SSefaftung fönne

er |öctijieni5 80—100 aRuiStetiere entbehren; biefe foßen i^m aber mit

gutem Sanboolf von Sregenj ^er erjeftt werben.*)

am 19. 3uni jog ber gelnb ju Überlingen ,,siemlid& pari ju

9to6 unb )u %n^" am l^e&en 2;ag na^^ ^agnau, l^ielt ftd^ bort brei

Stunben auf, fafete etlid&e Sd^iffe unb Seute ab unb ging roieber jurüd.

einer früheren Anregung be« 3leid^aerbtructifeffen gemäfe liefe SRofl am
20. 3uni ade Schiffe jmifd&en aWeerdburg unb ©ud^^orn nadd Äonftanj

üerbringen unb aud^ ben itommanbanten in 9ReeriSburg }ur SBad^fam^

feit mal^nen. SDlan fürd(|tete nun für SRabolfjett. g« mar fd^road& befeftt:

80 S3ürger, 190 ©olbaten ju gufe unb 40 3fleiter. «m 28. Sunt jianb

eine feinblictie (franjöfif^^roeimarifd^e) 3lrmee von 14—15000 SKann

in ber 3laf)t von ^o^entmiel, Äonfianj ufm.*) 3« biefer ©efabr begehrte

@raf von ÄönigSegg bie jugefagten 100 geworbenen Äned^te gegen 100 aJlann

Sregenjer £anbt)olfd, bie bafür nad^ Sinbau fommen fodten, }um Schufte

9labolf}eD[i5. 3)er Sru^feg gab am 7. jur Sntwort, bafe er biefe Sufage

nur für ben %aK ber SRot unb eine« wirflid^en angriff« oerfprod&en ^abe

unb bag er juerfi @rfag burdb guted, bewel^rteiS unb wiQiged Sregen^er

SanbDoK l^aben wolle; benn biefeiS ^abe wenig &u% a\a feinem @ebiete

JU jie^en unb anberwarti5 „gegen ben geinb ju fieJ^en". S)ai8 S3regenjer

Sagbfdbiff lag bamate vot SRabolfjeB; wenn bie 100 Äned^te bort^in

fommen, fönne eiS oor SKainau Rationiert werben. Sttm 28. 3uU forberte

ÄönigÄegg ba« Äonpanjer Ärieg^fc^iff oon SKainau ab wegen ber Äoften.

3)ie JtonPanjer woDen nur je bie oierte 9lad^t von AonPanj au« bie

SBod^en oerfe^en unb für ben 3lotfatt fuffurrieren. SDlaf SBittibalb ant:=

Toortete am 1. SluguP, bafe er in biefem gatte fein ÄriegiSf^iff aucd

1) 2Bolfcflgcr «rt^iü ««r. 15125. — 2) (Jbb. i«r. 15129.

3) (£bb. Sflx. 15130.
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^etaufne^men unb äRaiitau mit me^r Solt oerfe^n tnfiffe. @old^e Sepa^

ration toerbe ber e^inb }u benü|en iDiffen unb ben @ee }n)tfd^en Aonfiait}

unb Sinbau bermajsen unftd^er madden, ba§ bie möd^ntUd^ Orbmari^

unb anbete @d^iffe ntd^t mel^t }ufammenfommen unb bie armen fieute

fflnftig i^re 9Ia^tung nid^t me^ auf bem SBaffer fud^n tonnen. IM
merben aber bie öfleneiddifd^en Untertanen am meifien empfinben.^)

2Begen ber mad^fenben ^einbedgefal^r mujste aud^ Sinbau fooiel aU

möglidö befefügt, mußten bie abgefaulten 5palifaben burdö frifd&e erfe^t unb

jur äJer^ütung weiterer gortfd^ritte be^S geinbe« noc!^ mehrere Ätieg«'

fd^iffe au^flerüfiet werben. aJlaj aBilltbalb fd&rieb begroegen am 17. ^i
an bie gräflid&'fuggerifdden Beamten in fflafferburg,*) ber fürgenfleimf(ie

Sogt ju 9(d^berg foDe aud ben l^errfd^aftUd^en 3Balbungen 100 ^altfaben

18' lang unb oben 6" bidt nad^ Sinbau liefern unb für bie genannten

Ärieg«fdSiiffe jmei „Sereitfd^aftler" ober ba« ®elb für beren Untet^

^erbeifd^affen. 3Lnö) verlangte ber Jtommanbant bie fd^ulbige Kontribution.

S>ie Beamten erroiberten am 30. 3>uni, baB fie im vorigen 3^re »iele

Kontributionen an SBein unb Jtorn, Snlagen unb $ol} bejal^lt ^n an

bie 40 SRann, meldte 11 SBod^en lang auf ber SSad^e in aBafferburg, unb

bie adbt SRann, meldte bereites 16 SBod^en in ber äRainau unb auf bem See

oot Überlingen gemefen, Derfpraci^en aber 120 ®ulben in Äbfd^log. 3)et

Äaifer ^atte ben Untertanen ber §errfd^aft ffiafferburg im Sanuar 1643

auferlegt, eine Sleid^Äanlage oon 120 SWonaten neben bem feit 164^ aui^

fiänbigen Slefi t)on 553 ®ulben 20 Äreujer ju entrid&ten.»)

3lm 1. 3uli 1643 teilte Äurfürfi SDlafimilian bem Xrud^feffen mit,

ba6 ber geinb mit feiner ganjen SRad^t auf Überlingen t)orgerü(ft fei

unb ftd^ n)o(|l au8 ber ©d^roeij werbe 5ßrot)iant oerfd^affen rootten; um

Untere« ju t)erl^inbern, foHe er aDe Ärieg«fd^iffe auf bem See jufaramem

fiofeen.*) aWaj SGBiDibalb oerftd^erte am 14. 3uli bem Äurfürfien, bag er bie«

fddon auf beffen erpe Slnorbnung l^in, ja fd&on oor^er, fobalb Überlingen in

geinbe« $anb fiel, au& eigenem antrieb getan ^abe. 5Der Äurfürft bürfenet'

fid^ert fein, bafe jwifd^en Sinbau unb Äonpanj unb oon ber Sd^roeia nicjt bri

1) ©olfeggcr «rc^iü <«r. 15129.

2) «m 3. ©fptfinber 1592 Ratten bie Orafcn üon iWontfort bie $ertf(töft

©afferburg an btc trafen gugger ücr|)fänbct unb im ga^rc 1640 an fie oerfouft.

ec^riften bed fßtxt'm» ffir (S^ef^ic^te M Oobcnfeej 28, 1899, 118.

3) ffiolfcgger «r^iü mx. 15143.

4) $tonitpt im Sficic^gart^iö in SWünt^en, 30Jä?^riger ftrieg B 544/86.
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@ertngfle an $rot)tant ober SRunition bxi jur @tunbe gen Überlingen butd^^

lommen tonnte. Slttetn n)enn bet geinb, ber XaQ unb 3lad^t arbeiten laffe,

[\äi mit S<^|iffen no4 mel^r oerflärlen foHte, fo ^abe er (Zxnä)\t^) ©ebenfen,

ob er i^m jur @ee begegnen unb l^ier nod^ mel^r 6d^tffe amtieren lönnte^

benn bie ganje ®egenb, namentUd^ äBeingorten, fei burd^ bie ba^erifdde

Sinquortierung gän}lid^ ,,aui$ge}ogen*, fo bag er laum feine ®amifon,

gefddmeige benn neue Sd^tffiSleute unb Solbaten ffir bie @d^iffe emäl^ren

Unne. ilBenn i][im aber ber Jturffirfi betreibe fenbe, fo werbe bem ^^einbe

aud^ auf bem SBaffer ol^ne befonbere Sd^mierigletten }u begegnen fein.

3JUt 9Kerqi fte|e er fortmö^renb in Äorrefponbenj.*)

am 16. 3uU fd^rteb SRaj: SBiOibalb an bie @tabt 9uö)^oxn:

„3n aller 6ile mug ein mol^l armierte* Äriegöfd^iff gen Überlingen

gefd&idt werben, um ju ner^inbem, baB ber geinb, roeld^er mit feiner

gan}en 3Raö)i auf bem Sanbe bal^in rädt unb beffen SSortrab aud^ bereitiS )u

@ermatingen angefommen ifl, leine anberen Sd^tffe auf ba* SBaffer bringen

unb fid& be* ganzen Sobenfee« }u aDer «ngrenjenben nod^ größerem

@4aben unb Unterbrädtung bemäd^tigen tann." Z)ie Sud^i^omer foDen brei

gute, fiarfe 6dbiff*leute bereit galten, bie, wenn ba« 6d&iff ^eute ober

bie näd&pen 2;age t)orbeifa^ren wirb, in ba«felbe elnfpringen fönnen.*)

3u einer eigentlid^en 9(Ition ber feinblid^en älrmee lam ed inbed nid()t,

ba bie (urbaperifdbe Strmaba ben weiteren SSormarfd^ l^inberte. 9lm

29. 3uli melbete ein mo^lberittener @olbat au* Überlingen bem ^ixf^U

mann ®abor in SKeer*burg, baß ber geinb, wenn nid&t Äurbapem i^n

aufgel^alten ^ätte, ftdd aud^ Sinbau* bemäd^itigt l^aben mürbe; benn bie

Sinbauer Ratten fid& erboten gehabt, fid^ ber ©tabttore ju beraftd^tigen,

ben Sofien bem ^einb }u überliefern unb bie 9efa|ung mitfamt ben

Dffijieren ju erwürgen. SRop berichtete ba« fofort an aWa? SGBiDibalb,

bemerfte aber in einem fpäteren 6d(ireiben, bag er biefen geplanten 93er^

rat für leere« ®erebe l^alte.»)

@« tam }wifd^en ben baperifdben unb franiöfifd^^weimarifd^en

Xruppen bei 9laoen«burg }ur ©d^lad^t. S)ie geinbe würben }urädgeworfen,

unb bie Sapern befe^ten SJtarfborf unb Umgebung.

am 31. 3uli forberte ber Äurfürfi ®erid&t ein über 9lauben,

^lünbern unb fonfl grojse Untaten, weld^e bie @olbate«Ia, al« fte oor

aWorfborf lag, vtxübi f)aitt. S)a ber Äommanbant einen „biefer Staub*

1) Original im 9{(id^dard^it) in Tlünäftn, SOiä^riger ^rieg.

2) ©olfcgger «rc^iü IRr. 15151. — 3) (5bb. "Oh. 15130.
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v'iQtl** ju Sinbau 9efän9Ud& angehalten ^abe, foDe et Don i^m, einem

Sleitet/ felbfi mit 3;ottur, wenn e8 fonfl nld^t ge^t, etfal^ren, wer habet

gewefen unb weld^e Dffijiere bie ©olbaten angeführt ^aben. 3[u(^ na^

einem trudmfltterifcften Duartiermeiper, bet mitgetan l^abe, fotte er fa^nben

unb i^n efemplatifd& befhafen.*) S)er %xn(ii\t^ htxiäfttt barüber an

7. äuguji: et ^abe ben SReitet beS gepltngtfd^en 9legiment«, ba bei i^

ft4 lein 3flaub fanb, et nid&t auf ftifd&et %at ettappt unb fid^ o^ne hoi

ganj „vttiö^xt gehabt", roiebet mit einem ^Paffe ju feinem $eet entloffen

unb alfo ben JÖefe^l t)om 31. 3uli nid&t t)onjie^en fönnen; ben Duartlet^

meifiet betteffenb übetfenbet et bie SuÄfage be« ®tafen ipaug t)on aWontfort*)

3)et Äommanbant ju Übetlingen liefe am 15. augufl jut SRittog^

jeit mit 250 aJlann ju gug unb etwa 20 ©tagonetn bo« Sd^lofe öobman

üöHig in afd^e legen. „@j8 ifi jmat um ba« utalte ®tammf(ij|lo6 ju

Wagen, ]ebod& iji folddeS 2lbbtennen biefet ißalbinfel nld^t f^iäblid^/")

S)et ®taf t)on Äönig«egg teilte bem 2;tu^feffen mit, bafe bau

geinbe ju Übetlingen mit einet SDlenge 5ßtooiant au« ©d&aff^aufen etlt^

Aompagnien }u $fetb jufommen foDen, um ben ^etbfl (SBeinlefe) bafeliji

einjubtingen, unb begel^tte, ben Ätieggfommiffät ^anbel eilenb« ouf SKoittoj

beq 28. @eptembet nad^ Jtonflani unb 9Reet«butg abjufd^iden unb f^

bott JU entfd^liefeen, voxt man mit oeteintet Jttaft ben $lan be« ^einbeS

t>etl&inbetn tonnte. a»ay SBBillibalb ifi abet gegen biefe« SSot^aben (27. 6ept),

n)eil et feine Sfteitetei ^abe, übetl^aupt gegen etlid^e Jtompagnien ju $fetb

Diel }u fd^ntad^ fei, um etma« ^tud^tbate« audjutid^ten, unb itut bie Seute

t>etgebli(i^ auf« Spiel feften mütbe. (St fd(iicfte ben Äommiffät beÄioeg^n

nid^t. 3nbe« foDe Slofi, roenn et fid^ete« etfa^te, mie oiele 9leiter

fommen unb ob fte ben $etbfl übet bleiben, e« betid()ten; bann iDO&e

bet 2;tud^fe6 fid^ entfc^liefeen.*) S)a« Untetne^men fottte abet balb

batauf in etroeitettet gotm oetfud^t roetben- 3Raf SGBittibalb fcfereibt

batübet am 6. Dftobet an ben ihitfütflen: „S)et lutbapetift^e, in

^PfuHenbotf liegenbe unb beim molfifd^en ©ragonettegiment fieöenbe

Dbtijiletttnant ^o^ann 3lu6baum, bet etjl&et50glid^e, in Äonflanj lom^

manbietenbe Dbtip 3ol^ann ©aubenj von SRofl unb iö) felbp ftofeen

motgen abenb mit 200 Sleitetn unb S)tagonetn unb 350 SDlann ju

JJufe au« unfeten Oatnifonen bei aReet«butg jufammen, um ju oet^

1) Äonjcpt im Sleid^öard&lö in 9Wün(^en, SOiSiriger Äricg B 544 '93.

2) Original ebb. B 544/105.

3) Söolfcggcr «rdS^iö 9lx. 15130. — 4) (Jbb. 9ir. 15129.
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fud&en, ben gemb aui8 Übcrlingcit ju vertreiben, ©elingt tS, ben geinb,

ber feinen ©uffur« §u erwarten f)at unb nur no^ über 1000 aJlann }u

§u§ unb 400 aJlann |u 5pferb vtt^üQt, ganj einjufd&liefeen unb anä) auf

bem Sanbe i^m aDe SebeniSmittel oon ^o^entroiel unb @($aff^aufen ab^

jufd^nciben, fo ßelingt e« aud^ in furjer 3eit/ Idn o^ne 33erlu|i au4 nur

eine« SRanne« auiS Überlingen ju n»erfen/' ®r erfud&t ben Äurfürfien,

i^r Äontingent bi« ju 1000 3Jlann ju gu§ unb 400 Sleitem ju ergänjen;

er Witt inbei5 mit ber Slodabe einen Änfonfl macben-^) ^lufebaum fottte

bie 200 3fleiter, SRofl 150 SDlann fieffen. Sefeterem fiibrieb er, bafe am
8. Ottober abenbiS feine 150 @olbaten famt bem angebotenen @d^an}}eug

unb 200 jum Sefen (ber Xrauben) ober SBimmeln tüd&tige, mit ©utten

unb Jtflbeln Derfe^ene Sanbleute, n)0}u audd junge Suben unb l^alb^

erroad^fene WlSbä^tn foroie ©olbatenmeiber Derroenbet werben Wnnen, nad&

3ReeriSburg fommen foUen.*) (S^ galt, unter bem itommanbo htS trud^

feffifcben Dbrijileutnant« Älein^anÄ ben Überlingem bie SBeinernte ju

nel^men ober }u oerberben.^) 2)er ®raf t)on JtSnigdegg erdärte ftd^ am
6. Oftober bereit, SRannfd^aft unb SBimmler fomie feinen @d^an}meifler

3faaf JU fenben. ffiolfegg fanbte am 7. Dftober morgen« frü^ feinen

Obrifileutnant nad^ 3Reer«burg, nm baS eine unb anbere mit 3faaf unb

bem Dbrifhoad&tmeijier oon Sttten ju befpred&en, unb will am 8. (Srief

on Äönig«egg) feine 200 SDlann famt ber SKunition unb bem Sd^anjjeug

fo jeitig oon Sinbau abfd^iden, bag fte aud^ auf ben 3lbenb }u SReerdburg

anlangen. ^2)a man aber in ®efal^r fte^t, ber ^inb möd^te mit Gleitern

unb ^ugoolf fo flarf Überlingen ju verprootantieren unb jugleid^ bed

i^erbßeiS fidb }u bem&d^tigen l^eraufge^en, bag man fid^ ttmai einjufd^anjen

unb i(im bie äierprooiantierung }u vermel^ren genpg }u tun ^aben werbe,

ba ol^ne bied audd bie 2;rauben nod^ nid^t in aDweg jeitig ftnb, fo l^abe

id^, bid mirflid^ $oflo gefagt unb man oerfidtiert i% bag man bem ^inbe

gemaddfen, meine l^ier in ber geflung bereites Derfammelten Sefer nod^ in

etwas }urfldbel^alten unb mit ber ilBeifung, ftd^ in ßeter ^ereitfdb^ft }u

lialten, wieber nad^ ipaufe entlaffen." Qu größter @id()erl^eit unb günfligen^

falte jur abfperrung Überlingen« fotte Äönigdegg bafür forgen, baft nod^

200 aötann guten Sanboolf« m& Sregenj l^ergelie^en werben; unb wenn

er ju Äonfianj bie Sefer nid&t jufammenbringe, fo fönne er ja ein paar

1) Original im 9{ei(^$ar(^iD in 'SRünö^tn, SOfa^riger ftrieg B 544/135.

2) Solfegger «Ird^iü 92r. 15130.

3) dbh. 9h:. 15129. 8ie(e ec^rei^en im\dftn ben trafen Solfegg unb

Äöniglegg.
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Iiuttbert ^crfonen au« ber Sanboogtel na6) aReeraburg etforbem.*) S)ad

Unternehmen fctieiterte; benn ber ihirfürfi tonnte bo« twlongte Äonthtgent

nid^t }ur Serfägung fteUen, n)etl, mit er am 12. Oftober an 9ta;

SBiQibalb fd^reibt, @u6brtant ffinf}e^n 9iegimenter Sutfur« er^lten fyAtn

foDe; bod^ n)ill er an ®eneral üJlercQ entfpred^enbe äBeifung ergeben laffeit')

am 20. Dftober mußte ber Irudjfei an ben Äurfürpen berld^ten, bie

Stuinierung be« iperbM um Überlingen fei nic^t gelungen, obfd^on bie

Sdlfer um SReerdburg beifammen moren, meil man ft$ nid^t genugfon

t)ergleid^en tonnte, unb meil ber f^inb fed^« ober mel^ taufenb SRonn

@uthtr« betommen, Aber ben St^ein fe|en unb feine Intention fee^

aufmärt« xiä)ttn rnoDe. ®egen fold^e ÜRad^t feien bie geringen Sefa^ungen

ber Sobenfeegegenb ju fd^n)ad^, ja fte fönnen nidiit einmal bie nS^fleniS

mit 1000 Wann Segleitung oon €d^aff^aufen unb ^o^ntmiel erfolgenbe

SSerprooiantierung Überlingen« ^inbern. S)od& moDe er aDe« tun, um in

Überlingen ^burdd ^imlidden Sßerjlanb (@inoeme|men) mit ben freilul

me^rteil« fdiiön oenatenen Sttrgem'' etmo« }u ertmedCen, unb §ie)u mit

Obrißleutnant 9lu6baum fleißig torrefponbieren.*) €d^on am anberen

Xage fd^reibt ber ihirfürfi, ber Überlinger Äommanbant erfud^e nad^ eine«

aufgefangenen ©riefe eifrig um SJerprooiantierung; Überlingen fei nur itwj

bi« 10. Sflooember oerprooiantiert; man foDe bie Serprooiantierung nid^tnut

mit ben SReitern feiner bortigen Sleid^iarmaba, fonbern aud& mit allen Sfiet^

reid^ifd^n bort umliegenben Gleitern Derl^inbern; }u ^o^entmiel ober eM'
Raufen werbe ber geinb eine große SDlaffe SKe^l fammeln.*) S)ie Slat^ruit

fam ju fpät. ©d&on am 19. Oflober ^atte ber geinb Überlingen r^

prooiantiert, gebedtt oon 600 bi« 700 aKann, „allerlei au« ben ©ttf

nifonen jufammengeflaubte« ©eRnbel". ®raf SBBolfegg berid^tet bie« a«

27. Dftober nad& SWünd&en. (gr ^abe bie SSerprooiantierung nidjt ^inbern

tonnen, ba er etwa« weit entlegen fei, feine SReiterei ^abe unb ^M^fltra

200 aRann au« feiner gcfhing ol^ne befonbere ®efa§r entbehren fJnne.

3u einer 3wfÄntmenfcftung uerfd&iebener SSölfer ^abe bie 3^it gemangeltr

unb in§n)if(i&en wäre leidet eine anbere ©elegenl^eit t)erpaßt worben.

a)ie«mal fotte ber geinb auf 100 fflagen unb Äarren jmar t)iele Äleiber,

aber eben be«^alb nod& nicbt genug aRc^l nad& Überlingen gebrad^t fyibtn\

e« werbe barum nodd §u einer jroeiten SSerprooiantierung fommen. JHefe

1) Solfcggft «r^lü 9lr. 15129.

2) S(onaept im 9lfi(^$ar(^tü in ^ünä^tn, dOi^^riger ftrieg B 544/136.

3) Oriflinal ebb. ß 544/138. — 4) Äonjfpt ebb. ß 544/140.
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Die Sd^ulb am ITTiglmgen biefes ^Infd^lages. 809

tonnte man burd^ emmflttged 3ufammen§alten hintertreiben; babei mügten

aber bie por Überlingen atebann }u poRierenben Sölfer ^rücfenfrei"

gemad^t loerben.^ 3» aRünc^en mag man bie @(^ulb ben Öfierreid^m

)u; 3Rat SBiOibalb melbete ha& am .31. Oftober nadji Jtonfian).

Dberfl Don 9lo{l fd^rieb auf bieiS ^in am 1. 9lot>ember an ®raf SBoIfegg:

«^abe erfel^en, roa^ wir arme Öperreid&er abermal« gefünbigt ^aben fotten,

inbem unig bie €d^ulb jugemcffen merben miU, bag bie SßerproDtantierung

Überlingen« nid^t Derl^inbert morben iji." S)ie Äurbaperifd&en feien ©ddulb;

biefe motten aber i^re großen gel^ler auf bie t>erlaffenen öperreid^er

loenben. „^tten fte mit i^ren genugfamen Zxupptn bei redbter 3^i(

meieren ^ofien ju unb Dor Überlingen gefaßt, moju mir öperreid&er

aud& geholfen Ratten, fo märe Überlingen nun verloren; aber mit i^rem je^t

gefaßten Sofien unb i^ren Batterien merben bie iturbaperifcben in taufenb

3a^en Überlingen nid&t bejmingen. An ben Überlingif^en Äonefpon*

beuten ^at e« ermangelt, inbem fie nid^t gel^alten, roca fte oerfprod&en.''

jlein j{rieg«mann lönne erad^ten, baß bei fo geflalteten fingen bermdlen

etroa« SBeitere« anjufangen geroefen fei. 3i*fll^i<S bittet er ben ©rafen,

er möge fein ^ßroteflor fein, unb legt bie Überlinger Äorrefponbenj bei.

S^er ®raf prüfte biefe unb oerfidderte i^n am 6. SRooember feiner Slffeftion

unb baß er il^n in einer fo Haren unb gered&ten ©ad^e nid^t fiedfen laffen,

fonbertt fid^ beffen @^re gleid^ ber eigenen annel^men unb bad 9lötige

nad^ SRflnd^en berieten merbe. 3lm 27. Ottober ^atte 9tofl $orfd)läge

gemad^t, mie bie Steidbenau gegen feinblid^e Überfätte unb DRupierung

uerma^rt merben fönne. SBolfegg fügt beSroegen bei, er i^aht roegen

8efe|ung ber SHeid&enau ober menigpen« be« 5paffe« ©d&opflen mit einiger

aWannfd&aft bem 8ifd&of jugefd^rieben unb ^offe, baß blefer barauf eingebe.*)

&>tn bei biefen friegerifcben Unternehmungen muß e« gefd^e^en

fein, baß Sauern unb grud^t^änblern ber ößerreidbif^Ku ©täbtlein ©fingen,

SRieblingen, aWunbertingen, ©aulgau unb SRengen unb ber umliegenben

S)orf' unb Sanbfdbaften, bie bi«^er mit i^ren grud^tfu^ren ben nädbfien

SSeg nadd f^ifd^bad^ unb oon ba nad^ Jtonpan} genommen unb ben bortigen

äBod^enmarft befugt ^aben, bie ^^rud^t abgenommen mürbe. S)er ©raf

t)on Äönig^egg interjebierte für fie, unb aWa? SDBittibalb antwortete i^m,

er f^aht bereit« auf fein ©rfud&en bie flagenben gu^rleute „fati«fa§ieren"

laffen, bancben aber anbefohlen, baß tünftig atte öfterreid^ifd^en gu^rleutc

1) Original im SHei^^arc^iü in SDVflnd^en, dOifi^rigfr Jtvirg B 514/142.

2) Solfegger »rc^iü Sflr. 15130.
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mit xf)xtn gtüd&ten, ®ütern unb SBaren unaufge^alten unb o^ne abnähme

be^ ÄriegiSauffd&IageÄ paffieren bürfen, roo^in ein jcber §u fa^en begehre,

bafe fie jcbod^ iebc«mol einen oon ü^ter DrtÄobrigfett beglaubigten Sd^in

t)orn)eifen muffen, bajj bie grild^te ober ®üter il^r ©gentum feien. JHefe

SJetfügung §abe er aud& ber erjl^eriogin Älaubia mitgeteilt^)

SBoiS Wojc äBiUibalb fd^on längfi gemußt unb Derfd^iebentti^ aiuS^

gefprod&en ^atte, ba« ^atte ber aWifeerfolg Dor Überlingen mteber ertoiefen:

er l^atte ju wenig aWannfd&aft. Mm 10. Slooember 1643 fd&rieb er btÄ*

wegen . an ben 5hirfürßen äJla^imilian, mit feinen brei Jtompagnien oon

600 aJluiSfetieren fönne er bie feinem Äommanbo unterteilten Orte fiinbau,

6d^lo6 Slrgen, SWainau unb SReid&enau nid&t galten gegen ben «nmatW
bejS geinbe«, ber laut 3flad^rid^ten au^ Äonpanj unb Sujern gegen ben

@ee jie^e. Sinbau aOetn erforbere megen feiner gan} unfat^olif^en,

übelujoDenben 8ürgerfd(iaft 1000, SKainau unb Sieid^enau roenigften« 600

unb argen 100 aWann Sefaftung. S)er Äurfürfi möd&te feine ©enerale

anroeifen, il^m etlid^e 100 üRann ju gufe unb etwa 100 5pferbe ober fo

ml er jeroeite forbere, jujufenben, um bie genannten 5JJofien unb juglei*

Äonpanj ju nerteibigen, ba« aud^ ni^t mit geworbener SWannfd^aft Der-

feigen fet*) S)er geinb manbte fid^ jebod^ ntd^t gegen ben Sobenfee,

fonbern gegen SHottroeil, ba« er am 18. SRopember eroberte, ©eil alfo

leine unmittelbare ©efal^r mel^r beflanb unb bie ba^erifd^en Zwfptn

anberroärtiS benötigt waren, fd^rieb ber Äurfürp am 24. 3looember jurfli

er lönne für bie ©eepopen feine Gruppen abgeben, benn fonfi wäre man

jU fddwad^ gegen ben geinb; um (Selb belomme man jurjeit fein %n^

Dolf; ber 2;rud^fe6 foDe fid& an ben Äaifer unb nad^ 3nn«brudt wenben,

bamit biefe bie genannten Orie befe^en; man foUe nid^t aDed h\i au\&

fiufeerfie anpeilen laffen; er felber ^abe in biefer ©ad^e an beiben ©teflcn

fd&on wteberl&olt ©d^ritte getan.')

am 16. 3anuar 1644 erinnerte ber Äurfürfi ben ©ubernator,

er werbe feinen Sefel^l t)om 5. b. SDl., bie in bie ©d^weij oeriauften

^ferbe wegjunel&men, „feinem befannten ßifer nad^** oottgie^en. (&*

l^er}ogin itlaubia melbe nad^ SRünd^en, bag oieDeid^t im 9QIg5u getaufte

?ferbe ju Stnbau, SBafferburg unb Sud&l^orn übergefeftt unb fo bireft

bem geinb jugefül^rt werben. S)er Srud^fefe fotte ba« l^inbem unb be«^alb

1) »oifcggcr «rt^iü 9lr. 15129. 15130.

2) Original im H{et(^i8ar(^it) in ^lünd^tn, dOiä^rigfr jdrieg B 544/144.

8) $top\t ebb. B 544/149.
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(grnettter plan, Überlingen 3U erobern. ^64^^. S\\

einen Offt}ier mit etlid^en jtned^ten nad^ SSafferburg legen, um aDe bort

anfommenben ^ferbe roegjune^men unb bie 3lo6!aufe anju^alten.*) 3m
Wläxi fd^irteb Jtlaubia n)ieber§olt an ®raf SBotfegg, feine $ferbe paffteren

}u loffen, unb btefer jiddette e« ju.*) Sm 19. Qanuot befallt i^m

äRo^iltan, bem päpflUd^n Obrifi ^riamo mit ben fflr ben $apfi an«*

gemorbenen Sölfem freien $a§ gen @t. ®aQen ju geflatten.'}

€d&on im Januar badete äRo; SBiDibalb lieber baran, ben ^inb

au8 Überlingen ju t)ertreiben. Am 25. fc^rieb er an bie Mit unb

Oberamtleute }u ipo^enemd, beiS @otteiS^aufeiS SBeingarten unb ber ^err»

fd^aft Slumenegg^ e« fei am ratfamflen, bie Stabt ju SBaffer unb ju

Sanb )u blodieren unb i^r gan) befonberiS bie Su^uf)x }u SBaffer ab-

jufd&neiben; t^ fei aber nid^t genug SWannfddaft an ^gä^rem" unb

9luberem t)or|^anben. S)ie von ben umliegenben Orten fd^on gelieferten

£eute reid^en nid^t aud. 2)ie brei @tänbe werben beiSmegen im Flamen

be« Äaifer« erfud^t, auf lurje Seit au^ i^ren Untergebenen fed^ arbeit*

fame, fiarle, junge SRännet aui^iumä^len unb nad^ Sinbau ju fd()id(en

ober flatt ber fed&a SWann für jeben monatlid^ 12 ©ulben einjuliefern,

bamit anbere gebungen werben fdnnen.*) Snfolge eine« SWifeoerlidnbniffe«

erbot ftd^ bie $errfd()aft $lumenegg }ur SSejal^lung oon 12 ®ulben für

ben erPen SDlonat (29. Sanuar), roa& ju fernerer SleRamation burd&

ben Jrud&feffen führte (31. Januar).»)

^o^enenuS }og t& angefid^t« beffen oor, äRannfd^aft }U fd^idfen.

am 18. aWärj fagt ein Beamter in einem ©d(ireiben an STOa? SBittibalb,

bag nunmehr }n)ei äRonate vorüber feien, feitbem fed^« Aned^te „für ben

See JU gebraud^en'' geliefert roorben feien, ffieil aber biefe mit Äommi§

unb anberem jiemlid^ f^^led^t gel^alten morben feien, fo !önne er gar

leinen mel^r finben, ber gelten moQe, er jminge i^n benn mit ©emalt.®)

älm 6. ^ebruar befal^l ber jturfürß bem 2;rud^feffen, bie jmanjig

©d^iffe in Äonflanj, bie jur Sd^iffbrüdfe gehören, fiet« bereit ju galten,

um fte bem ®eneral SRercp auf beffen Serlangen jujufenben.^)

^©e^uf« Überlingen profperiere unb maturiere ber Slttmäd^tige

ben ©ffeft!'', fd^reibt abt Sominifu« t)on SBeingarten am 15. gebruar

1) ftonje{)t im 9{ei(^dard^it) in Sl^ttnc^en, dOja^rigfr Jtrieg ß 544/156.

2) Soffegger «(rc^it) iRr. 15122.

3) ftonae{)t im 9{ei(^i8ar(^it) in SKün^en a. a. O. B 544/158.

4) J^onjc^Jt im ^öolfegger Slrt^iü iRr. 15155.

5) Original unb Äonjcpt ebb. — 6) (Jbb. 9hr. 15105.

7) ffonjcpt im SRei(^«at(^iö in SWünd^en a. a. O. B 544/159.
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an ÜRa^c SBiOibalb. „Z>tx übetmüttge 5tommanbant t)on Überlingen l^at

bei ben n)eigenauifd6en unb bei meinen Untertanen erfi am 14 bie

Äontribution urgieren laffen, ober wenn er jemanb betreffe (= ermifc^),

wolle er'« vierteilen laf[en."0

3ut)örberfl foOte Sinbau gegen einen ÜberfaK fid^rgefleKt n)erben.

S)er jturfttrfl fa^ biefe 9lotn)enbigteit ein unb fd^rieb bedmegen am 29. 9R&t}

an ben Sirud^feffen, er foQe bie äluiSrüflung biefed ^ofleniS beim itoifer

infiänbig urgieren; feine furbaperifd&en SSölIer würbe er jur Äettung

SinbauÄ gerne fenben; er roiffe aber no^ ni$t, mo er fie feiber braud^en

werbe. aJlaj ffiiHibalb folle melben, wie ml unb xoa& für ©etreibe er

in ^aytxn laufen wolle; bann werbe bie hirfürfiU^e @ntf(Reibung folgen, *)

S)er flaifer feiber ^atte fd&on am 22. Januar 1644 bie am Sobenfee

gelegenen @tabte unb @tänbe burd^ ein offene« patent angewiefen, bie

notwenbige älnja^l oon Seuten jur Sleparatur ber beiben ^effatngen Sinbau

unb äRainau }u jleQen.')

9lm 15. 9lpril begann iDterc^ ben f^elb}ug unb wanbte ftd^ gegen

Überlingen. S)ort lagen bie granjofen mit 12—1300 SKann. am abenb

be« 21. Slpril melbet ÜRercp oon SRaurad^ au« an 3Rajc SBiOibalb^ l^eute

unb gePem l^be er pari t)or Überlingen gefd&offen unb ben großen runben

%wm unb jwei anbere gefäUt, fönne aber wegen ÜRangel an $uloet

nidbt fortfahren. @r ^abe jwar nod^ 100 3^ntner in Steutlingen; e« aber

Don bort Idolen }u laffen ginge ju langfam; ber 2:ru^fe6 möge i^m

barum fofort 60—60 3entner fenben.*) S)iefelbe ©itte ftettte.amanberen

äRorgen ber baperifd^e ©eneraUommiffär Sol^anne« 93art^olomäu«@d^et;

man fotte 60 S^titner auf bem Sanbe fd^idten, wenn e« ju fflaffer nid^t

möglid^ fei; bi« ÜRittwod^ werbe ba« geliehene ^uloer wieber erfe^t

werben, ba 300 3^^tner t)on ^Reutlingen unb SKünd^en auf bem ffiege

feien. «^) 2lm 24. melbet ©d&äffer bie ?lnlunft be« gSuber« au« ginbau.«)

9iad^bem ^refd^e gefd^offen war, ergab ftd^ bie Sefa^ung ber @tabt am
11. aWai gegen freien Stbjug. ®ie granjofen l^atten 800 aJlann oerloren,

bie ©apern 300.') S)ie Sapern legten nun eine »efaftung in ben gSoRen,

Sluf ©itten be« aRagijirate« unb ber 5ßrtefierfd&aft t)erwenbete fid^ SRoy

1) Original im ©olfcggcr %x^it> "Sit. 15155.

2) Äonsept im »ieid^Äard^io in SWünd^en a. a. O. B 544/337.

3) 9{ot^ t)on @(i^v((fenßein a. a. O. 161.

4) ^opit im 9{n4«ar(^it) in iD^^nc^en a. a. O. B 544/252.

5) Stop'it (6b. B 544 253. — 6) ^opie ebb. B 544/254.

7) mt^Ux a. a. O. 5, 571 f.
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9St0ibalb am 5. September beim Jturfürfien, er möd^te ber ruinierten

Stobt bie (Sinquortierung erleid^tern; 363 3Mann feien bort juüiel; an ber

(Erhaltung beiS $la|ed fei Diel gelegen, bie fiorle ©omifon fei aber in

ber aui^gel^ungerten Stabt fd^led^t fttuiert^)

9lad^ ber @inna^me ÜberlingeniS Iie§ 3Rerc9 um ben ^ol^entmiel

6c^an}en aufmerfen }um 6d^u|e gegen bie SuSfälle SBieber^olbd. Sud^

ein Kontingent ber Sinbauer @amifon lag oor bem ^l^entmiel.^) 9lm

26. 3uU befd&roert ftd& SHaj SBillibalb beim Äurfttrjien, bafe gegen feine

Slbmad^ung mit SRercp feinen 200 Jtned^ten vox bem ^o^entmiel nur

boi^ Jlommi§, nid^t aud^ möd^entlid^ ein ©ulben gegeben merbe unb bag

man fie auf fold&e ^lä|e pette, ju bereu Sefeftung 500 HRann nid^t ^in*'

reid^ten.') 9lm 3. Slugufi erhielt er t)on 3Ra^milian 2ur älntioort, bad

@eneraltommiffariat ^abe beffen Seute oor ißo^ntmiel ebenfo be^anbelt

wie bie anberen; ®elb aber fei feine« uorl^anben, meil meliere Stäube

i^re Kontributionen tro| aSer gütUd^en ÜRittel nid^t erlegten. äRan

noSe nun gegen biefe mit Strenge uorge^en; bann tonne man aOe SSöUer

oor ißoljentmiel gleid^mäfiig entlo^nen>)

SKerc? mar mit bem größeren a;eile ber Gruppen abgejogen unb

l^tte injroifd^en (27. 3uni bi« 28. 3uli) ^eiburg belagert unb erobert,

am 11. aiugufl befahl er bem oor ^obentroicl jurüdtgelaffenen 3Marimont

oon ba abiU}te^en. 3^^t bifam SBieberl^olb abermals freie $anb für

feine Streifjüge-

am 6. September forberte aJlaj SQBittibalb oom ©enerallommiffär

Sd&äffer 50 3entner 5ßuloer, bie er jur 53lodtabe Überlingen« l^ergeliel^en

l^abe. S)iefer melbete i^m am 12., er fei bedmegen beim Jturfürflen vox^

ficllig geworben unb rounbere ftd^ ber langen SSerjögerung.*) S)er Äurfürfl

bebeutete bem Srud&feffen am 12. DItober, ba bie ©roberung Überlingen«

au^ ßinbau jugute fomme, ^ätte ber a;rud&fe6 auf ©rfaft ber 50 3cntner

^Juber oeraid&ten follen. ®r l^abe jurjeit felber SWangel an 5ßult)er unb

»olle i^m be^megen bie 50 j^tnintx bar beja^len. S)er Xrud&fefe foHe

ftd& aber mit ^einem leiblid&en fontentieren''; fobalb er ben ^ßreiS nenne,

folge bie Seja^lung.«) ffiaj ©ittibalb forberte nun am 18. Dftober

1) Original im »ific^«ar(^iö in ajiünd^en a. a. O. B 544/222.

2) ©olfeggcr Slrd^tD 5»r. 15130. ^eilraann 116 f.

3) Original im SRei^dar^io in Süfind^en a. a. O. B 544/202.

4) Original ebb. B 644/204. — 5) Äopic ebb. B 544/255.

6) Stonitpt ebb. B 544/255.
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1500 ©ulbcn für bie 50 3cntner, obgleid^ er felbft 32 btö 34 ®ulben

für bcn Rentner geben mufete.^) am 22. SRooember bebonlte er jid^ beiin

Äurfürfien für ben ©rfafe. 3w9l«^4 ^^t er um abfd&rift ber faiferltd^en

äntroort auf bie SSorftellung be« Äurfürfien, bafe Sinbau unb aWainau

beffer au^gerüfiet werben follen, bamit feine an ben faiferlid&en §of ah^

gel^enben ©efanbten fid& barauf berufen fönnen.*)

®d^on am 4. Oftober ^atte fid^ nämliii^ 3Ra; Sßidibalb an ben

Äurfürfien 3RafimiIian geroanbt, bafe ungead&tet feiner feit 3a^r unb Sog
beim {aiferlid^en $of üorgebrad^ten ^orfieQungen bie i^m anvertrauten

5ßläfte Sinbau unb aWainau nid^t mit SSolI, 5ßrooiant, SMunition (^uloer

unb Sunten, wovon aOeS fonfumiert ifi; ganj ju fd^meigen üon ben ju^

grunbe gcl^enben gefiungägebäuben) t)erfel^en werben. 3)a au^ bie QoU
baten, bie jeftt fd&on auÄreifeen, wegen 3Bangel an 6olb jum ged&ten

unmiQig werben, tonnte er einen Eingriff nid^t auiS^alten, obwohl er ben

$la| mit feinem Ceben behaupten möd^te. ®r ^abe nid^t auf jwei 3Ronate

5ßrooiant für bie ©acnifon. 3[ud6 in Äonfianj fiel^e t& nad& einem ©^ei-*

ben be« bortigen Äommanbanten 3loji nid^t beffer. S)cr Äurfürji möge

biefen aMängeln an fämtUd^en ©eepofien, namentlid^ in Sinbau, oon @runb

an& abl^elfen. ©enigjien« möge er il^m ^JJrooiant auf jroei bi« brei

SKonate, bi& ber Äaifer genügenb l^elfe, unb SWunition fenben, fowie

50 bi« 60 5ßferbe ju „^ßartierung ber ©tttafeen, befferer Äunbfd^aft unb

befferer SSerftd^erung" t)on Sinbau unb ÜRainau, wo je^n 9leiter me^
nüfeen ali^ 20 b\& 30 ÜRann ju gufe. S)iefen 5ßferben möge ber Äur-

fürfi bei feinen näd^|i bei Sinbau Uegenben Äontribution8|iänben Cluartier

unb Unterhalt t)erfRaffen, ol^ne ba« fte nid&t erhalten werben fönnen.

5Kod^ mel^r lönnte gel^olfen werben, wenn ber Äucfürji aufeerbem „gemiffe

S)ireItion am Sobenfee anftetten'' ^älfe.») aber er erhielt am 8. Dttobet

abfd()lägige Slntwort au^ SWündJen wegen ^Unoermögen^eit".*)

S)a3 angcjogene ©d&reiben 3lofii3 an aWajc Sffiillibalb ifi batiert

Dom 27. September. SRa; äBiUibalb ^abe o^ne 3weifel aliS taiferlid^er

Oeneralwad&tmeifier Scfe^l, „auf alle ©ce* unb in biefem Sleoier Uegenben

5ßofien Sfnfpeftion ju ^aben"; beiSwegen melbet er i^m ben in jeber

Sejiel^ung mangell^aften 3«^^«^ *>^^ bortigen öfieneid&ifd&en 5ßofien wie

aSiUingen, SlabolfjeD, Äonfianj, bie bem ^eronaie^enben gelnbe nic^t wiber*'

1) Original im SReid^i^ard^it in SRün^en a. a. O. B 544/259.

2) Original ebb. B 544/304. — 3) Original ebb. B 544/245.

4) ^optt ebb. B 544/250.
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fielen fönncn; t)on QnniSbrud erhalten fic troft i^rer 59ttten leine §ilfe.

aWaf fflittibalb möge geeigneten DrteS SSorpcttungen mad^en.^)

3m Dftober fd^idte @raf SBolfegg 18 aWann famt einem gelbmebel

nad^ 2Rainau. Slm 10. Dftober fd^reibt Sftofl bem Slrud^feffen, man laffe

iurjeit- t)on .ttonfianj an& feine großen Sinbauer unb SBregenjer ©d^iffe

mel^r nad& 6tein ober ©d^aff^aufen paffxeren, fonbem man laffe boÄ

Salj überfd&lagen (umlaben), unb bie oon Stein unb ©d^aff^aufen fahren

herauf, um t^ }U ^olen; fo ^abe man ed öfters in fold^en gefä^rlid^en

Seiten gehalten, ^n feiner Slntroort t)om 15. DItober billigt ber ®raf

biefei^ SSerfa^ren, „bamit nid^t Dielleid&t bie ^o^entroieler einiS ober me^r

ertappen unb groge Ungelegen^eit auf bem Unterfee gegen 3^0^ ^^'^ bie

aieid^enau anfangen/ 2lm 17. Dftober ergebt SRoft fd&roere SSormürfe

gegen bie Jturbaperifd^en unb fpeiieQ gegen ben Jtommanbanten oon

Überlingen. ©8 felile an einl^eitlid^er SHtion. @r regt ben ®ebanfen an,

ob nid^t in 6ngen ober fon^mo ^ßofio gefaxt unb eine 3)ireftion über

ben SBobenfee auiSgeübt werben foQte. 9Ra; SBidibalb meint am 20. Oftober,

ed n)äre bae nid^t unbienlid^, aber n)o^er 2;ruppen unb ®elb nehmen?

Sluf befonberen faiferlid&en S3efe^l l^abe er etlid^e benad&barte ©tfinbe jum

©d&anjen nad^ ßinbau befd&rieben, unb biefe l^aben fxc^ meiftenteil« gut*'

willig eingefiettt. aber bie Äurbaperifd^en motten fxe i^m nid&t arbeiten

laffen unter bem SSormanb, bag biefe ©tän^e ber 9ieid^0armaba angemiefen

feien. ®r l^abe feine ©elbmittel, oiel weniger öuartierfiänbe, meldte

etwa« leifien fönnten. Sffienn ber Äaifer nidjt Slb^ilfe fd&affe, muffe er

atted o^ne fein äJerfd^ulben }ugrunbe ge^en laffen. 9Im 31. Dftober

flagt 9lofi: „®« ifi jum ©rbarmen, bafe man fogar nid^t Reifen mitt

unb atteS Slnmal^nen umfonfl ifl. S)abei mug man ftdEi aud^ munbern,

bag bie jturbaperifd^en @uer Stebben bie ätrbeitiSleute entjie^en motten,

ba i^nen baburd^ bod^ bie Quartiere nid^t genommen ftnb.''^)

Unter biefen ©täuben, meldte ©d^angarbeiten liefern fottten, waren

Slumenegg, SBeingarten unb Sftaoenaburg. S)er SSogteiperwalter 3o^anne«

aRartini in Slumenegg antwortete am 11. Dftober auf ÜRaj SBiflibalbS Sefel^l

oom 6. Dftober, bie aJlannfcbaft, iwölf §anbfroner, fei auiSgewä^lt; wegen

ber gurren fönne ber a;ermin nid^t eingehalten werben; benn 3w9Pf^tbe

feien ol^ne größte Äofien nid&t fogleid^ ju er^anbeln. SlaoeniSburg fd^idft,

„ba ber Äaifer bem ©rafen befohlen, mit Sei^ilfe ber benadjbarten Staube

1) Stopxt im 9{ei(^ilard&iD in SRünc^en a. a. D. B 544/243 f.

2) Solfegger Hrd^b ««r. 15130.
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unb 6täbte bie f^ßung in mehrere $etfeItton unb Sid^er^eit }u bringen'',

t)icr ^anbfroner unb auf bie weitere Slequifition be« Srud&feffen oon

22. Dftober nod& aufeerbem taglidj „eine Sd^uttrul^e ober Äanen mit

einem 9log befpannt''. S)er Sbt t)on SBeingarten entfd^ulbigte fl^ <n>

12. Dftober bamit, bafe feine Seute ben Sommer über mit ©d^onjen ju

Überlingen belaben gemefen feien bejw. nod& feien; er ^abe ben Äomraiffor

nott gorpenl^aufen um ©ntlaffung feiner Seute erfud&t, um bem $erm

9lad&barn ©atiÄfaftion geben §u fönnen. am 15. fd&reibt er, er ^offe

mit Siüdftd^t barauf, bag feine Untertanen bei Überlingen mit 6(i^njen

bef^&ftigt unb von ^lumenegg aud^ eine }iemlid^e 9[n}a^l abgeforbett

morben fei, ,,bei nier ©d^anjern gutroittig gelaffen ju werben/' unb \^\di

biefe nier. S)od^ verlangt 3Raic SBiOibalb am 22. Oftober megen M
faiferlid&en Sefel^te unb ber fd^roeren SSerantroortung, menn biefe gortip'

fation nld&t fd^leunig fortgeben fottte, menigpen« nod^ täglid& eine Si^utu

tru^e ober einen Äarren, mit einem guten 5Pferb befpannt^

9tad^ aiuf^ebung ber Belagerung bed ^ol^entmietö burd^ Gporr

mar bem 3;ru(^feffen megen ht& bamaligen großen SerluM an @olbaten

verboten roorben, ol^ne auÄbrüdtlid&en faiferlid&en Sefel^l eine beträdjtlt4e

änja^l aSolfed au8 ber fjejiung anber^mo^in ju lommanbieren.*) 3«

$erbpe 1644 fd^eint bie gurd^t oor einem ÜberfaQ burd^ ffiieber^olb noii

größer gemefen )u fein. S)enn al« ®raf 3afob ^annibal ben Xrud&feffen ow

21. Dftober jur ^od&jeit fetner Jod&ter einlub,^) entfd^ulbigte aRoj ffiiBv

balb am 28. fein SRi^terfd&einen bamit, bafe er fraft neulidb empfangenen

laiferlid^n Sefe^le« bei biefen gefä^rlid&en geinbeajeiten nidbt Aber 3l«it

aufeerl^alb ber gepung ßinbau fein bürfe; aud^ fei er in a;rauer toege«

be« a;obe8 feine« ©dbmiegeroater«. auf ®rfud&en be« ©rafen fottte et

bie erj^erjogin ftlaubia bei ber geier oertreten; aud^ bie« le^nt et oitf

bienfili^en ©rünben ab.*)

6ine ber gröfeten ©orgen für ben ®ubernator ber %tfimi tm

ber Unterhalt ber Gruppen, bie ajerprooiantierung, bie auÄfiattung mit

aWunition unb ber ©olb. 3m $erbfi 1640 ^atte ber SleidiiÄtog wieket

eine ©teuer oon 120 Slömermonaten jur Unterhaltung be« 3lei*«^eteÄ

bemiUigt. Sin befiimmter Xeil ber 9leidii«f}änbe mar mit feinen Beiträgen

ber fiinbauer ©arnifon jugeroiefen morben. Um biefe 53eiträge fi4 }»

1) Solfegger «r^io Wr. 15153. 16155. — 2) (Jbb. 9lx. 15130.

3) Original ebb. 9lx. 15105. — 4) »ongepte ebb.
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[xiftxn unb neue 6tQnbe ftd^ afftgnieren }u laffen, unterhielt 3Raf

9ßiIIi6alb einen Agenten am Iciferlid^en Qo\, (Sliai Seud^felring. S)iefer

übergab beut Di\ ^^^nnei^ von Seud^felring ein be}äglid^eiS aßemoriale

im September 1641. Sd foDte namentlid^ Jturbapern feine SBintet'^

quartiere in ©djroaben, bie 3Rtxcx) mit feinen Sruppen im S)ejember

1640 belogen l^atte^ abtreten; ber jtaifer jeigte fid^ midig. älber ber

fturfürfi gab bem Jtaifer gar feine 9(ntn)ort. Um fo geringer nmr bie

Hoffnung auf affignation neuer ©tänbe. SWaj SBillibalb ^atte an SEBein*'

garten unb beffen iperrf^aft Slumenegg gebaut, foroie an ben ®rafen

üon 3Rontfort, u)änfd^te aber iunäd^fi nur fo oiel ju erreid^en, bag feine

eigenen ^enfd^aften ber Sinbauer @amifon jur Kontribution {ugemiefen

merben möd^ten. 9Rit bem JtreiiStommiffär pon ^anbel „ermog er bie

9lot ber ©arnifon" unb fanb aU ipilfÄmittel nur bie Auferlegung einer

Kontribution burd^ taiferlid^eiS kehret, älm 24. September 1641 fd^rieb

er beÄmegen an feinen Slgenten: Söenn bie ©tabt Sinbau an i^ren

120 Siömermonaten, t)on benen fie feit^er monatlid^ 1000 @ulben ber

©arnifon erlegt unb bedmegen nod^ }n)et ^af^xt baxan in la^kn l^at,

monatUdJ 2000 ®ulben entrid&tete unb bie 6tabt Überlingen patt ber

brei büS Dter guber SBein fe^iS b'\& fteben unb 500 ©ulben an barem

@elb lieferte, getraute er fid^ famt ber Kontribution non ^o^enemiS unb

bem geringen @rtrag hti KriegiSauffd^lagiS bie Kned^te burd^jubringen unb

jebem hti aRonatd etma brei ®ulben }u reid^en. Sei biefe Kontribution

nid^t }u erreid^en, fo tonnte man eine ©teuer auf bad Sal} fd^lagen ober

ben Kriegdauffd^lag um etmaiS ©eringeiS er^ö^en. Seud^felring foKe beim

Kaifer juerfl um bie Kontribution unb, menn biefe abgefd^lagen merbe,

um bie ©teuer bejm. beren ©r^öl^ung eingeben. SHe ©rgdnjung beffen,

n)ad aud bem SRagajin genommen morben fei, foQe entmeber ber ©tabt

auferlegt merben, ober eiS foUe oom Kaifer bem ©eneralprooiantmeifler

9ieuen|iein befol^len werben, bie nod& refiierenben 5000 ©ulben fogleid&

}u erfeften. S)er 2lgent reifte „unterfd&ieblid^e aWemorialia** beim $of*

triegSrat ein unb empfing bei ben älubienjen „Sertröflungen auf gute^

aber langfame (Sfpebition".

SBä^renb ber Kommanbant aVit& nerfudgte, um feine ©teOung }U

Derfiärlen, mar bie ©tabt Sinbau burdfe Dr. ^epber beim Kaifer ein^

gelommen, bie ©amifon ,,entn)eber um ein @r{ledtlid^ed }u ringern ober

gar abjufü^ren^. 3njn)ifd&en ^atte fid& aber bie 33ebeutung ber ©amifon

geänbert: an& einer ©trafe^pebition mar fte eine faiferlid^e KriegiSfiation

gemorben. gürfl non Sobtomift unb $err Sudler ner{td(ierten bedmegen

Voc^eaet, 9ef((ii^te oon fBalbbutg III. 52
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bem 9[genten, man toetbe ben Sinbauetn „auf.^ 9)laul treten unb bie

®omijon e^r flärlen ote rtngetn*. 3n feinem ©d&reiben oom 1. Oftobet

1641 an Seud&felrtng t)etübelt ÜWay SBittibalb biefe« SSorge^n bem Sin-

bauet älboofaten ntd^t in Stnbetraddt, bag „tx bie Steuern Sinbaud ntd^t

fo flanj oerflebItd& perje^ren bürfe^.*)

SaiS !Dia| ^iUibalb an Kontributionen erlangte (auger bem t^
jugemiefenen Sinbau), ip nid&t re(^t Kar. am 14. Dftober 1641 berietet

fein Slgent; bem ©rafen oon SMontfort feien 60 Sftdmermonate geftbcnit

morben; mit bem 9ieft fei er nad^ Sinbau gemiefen; aber bie jturbaperifd^

motten bie in ber ^errfd&aft bejogenen Oiwrtiere nid&t Derlaffen.*) 5Die

ttberlinger mottten ftd^ )u nid^td verfielen. SBon SBeingarten finbet fi^

eine Sbred^nung vox, momaA ha& jtlofler 60 3Ronate }u lontributeren

l^tte; oon ber 6umme (7200 @ulben) mitt eiS aber nur ein S)rittel

(b=. 2400 ®ulben) nad^ Sinbau entrid^ten, meil }mei S)rittel beiS (SoUeö^

l^ufeiS Don ber 8anbt)ogtei mit ©enmlt innegehabt merben.*) @nbli4

(ontribuierten bie Untertanen oon ^o^enemd na^ Sinbau; ®raf ^anntbal

bat ben Xrucftfeffen, jxe ju oerfd&onen; biefer aber antwortete am 7. 3)ej.

1642, fol^« fle^ nid&t in feiner SWad^t.*)

gür« fommenbe Qa^ mad&te ®raf SBolfegg neue anfhengungen,

fui^ bie f notmenbigen ®elbmtttel 2U oerfd^affen. 9m 9. aprit 1643 teilten

i^m bie (urbaperifd^en ©eneraUommiffflre ^an^S Sart^olome @d^fiffer unb

3o^ann antoni oon @tari^aufen mit, bag fle auf fein Sd^reiben oom

2. b. an. bem itriegiSlommiffär pon ^orflen^aufen bereitiS Sefe^l gegeben

^aben, baiS ®ont^f)an& SBeingarten unb bie @tabt 9)ud^]^om jur Unter«

Haltung ber ®amifon Sinbau frei}umad^en unb ben geplingif^en fßölhm

nad& SlaoenSburg anbere »cil^ilfe ju geben.*) ©er abt t)on 6t. ©atten

bat, bie furbaperifd&en, in feiner an fid^ fel^r fd&led^ten ^errfd&aft Sleu*

ranenaburg einquartierten SReiter ju biÄlojteren. TOay fflittibalb unter«

fiü|te biefe« @efu4i in einem ©d^reiben t)om 28. april 1643 an ben

jturfärflen: S)urd^ biefe ber ^ftung Sinbau attju na^e Sinquartiermtg

werben ber aJlarlt unb bie S^f^^t nctd^ Sinbau gefperrt, bie Sleifenben

wfd&eu gemad^f* unb bie 9leuraoen«burger armen Seute fo entfräftet,

bag fte bie ber f^efhing Sinbau fd^ulbigen ^onbienfle unb anbere Siefenmg

1) 9teCe eäfttiUn f&\H\baM unb 8eu(^e(ringiS im SBoIfegger 9n^
9hr. 15159.

2) ©olfegger «rc^b 9tr. 15159. 15125. — 8) «6b. 9hr. 15155.

4) (Sbb. 9hr. 15105. — 5) ftopxt ebb. 9{r. 15155.
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nid^t tnel^ ktflen fönneit. 9)ei biefer ®elegen^ett erneuert er feine 9itte^

ba er faß leine SRittel mel^r l^abe, feine ®arnifon }u Derpflegen, bie }ur

ftontribuierung nad^ Sinbau gemiefenen StSnbe SBeingarten, SBafferburg

unb ©ud&^om (mit ©nquortierung) ju tierf^onen.*) «nbrerfeitd l^alte ber

Aurfflrß i^nt am 23. Wcti jugef^rieben, er fo&e ben Untertanen beiS

®rafen $ugo oon 3Rontfort i^ jfingfl xotQtn ^inbeiSgefa^r nad^ Sinbau

geflfid^teteS (Stetreibe audfolgen laffen, meil fte fonß {einen Unterhalt fyxhtn

unb i^re JtriegiSlontributionen nid^t }a^len (önnen.*)

1643 n)urben l^unbert Stömermonate bewiQigt; ber ®d^n)äbifd^e JtreiiS

trug }u ^unbert SRonaten 1327200 @ulben. fßon biefem (Selb n)urben

ber @amifon Sinbau 65978 @ulben }ugen)iefen. Sinbau foQte }ugleid^ mit

bem @rafen non ^ol^enemd (ber in ber JtriegSmatrilel nid^t angef^lagen unb

beffen ^Beitrag au^ in obige JtreiSfumme nid^t eingeted^net mar) 19600

@ulben, ba« (9otte«^aud SBeingarten 12.000 @ulben, bie 6tabt 9)ud^^om

2000 ©ulben, Überlingen 31200 @ulben unb SBafferburg 1178 ®ulben

bejal^len.*) Überlingen mar aber jur 3eit biefer anm«ifung in ben

^nben ber §ran}ofen, unb aU ed am 11. 9Rai 1644 non ben ftur^^

baperifd^en jurüdferobert mürbe, legten biefe eine eigene 93efa|ung hinein,

fo bag alfo biefe 9(ffignation für Sinbau ol^ne ffiert mar. S)ie jtontri^

bution äBeingartemS ging ebenfaOtö nid^t nöDig ein. Z)enn in beffen

©eblete quartierten fid^ bie Äurbaperifd^en ^o^ne Drbonnanj" im SEBinter

1641/42 ein, unb ber 9(bt entrid^tete il^nen 2804 @ulben, bie non ben

fd^ulbigen 9630 @ulben abgingen; 1643 blieb ed t)on ben 12000 @ulben

unb ben 2160 ®ulben für )6lumenegg mit 9754 @ulben 57 Jtreujer im

SRüdPanb.*)

1644 mürben auf bem ^^^anffurter 2)eputatiomStag abermaliS

^unbert Slömermonate bemiUigt. SBeingarten unb Slumenegg traf eS

alfo mieber 14160 @ulben.

9lm 9. Januar 1644 mahnte SRaj: SBiUibalb ben 9lbt oon SBein^

garten, obmo^l bie jturbaperifd^en bie Slffignation hti @otted^aufed

für bad fuggerifd^e Siegiment bel^aupten moQen, il^nen bod^ in ®äte

ni^tö )U reid^en. Unb menn mit ®emalt etmaS erpregt merbe, fönne

man ja „gel^örigen Ort« miberfpred^en". & werbe mo^l bei fembiger

Duartiertjertcilung bleiben; er (Irud^fefe) motte an ben Dberlommiffär oon

gorfien^aufen f^reiben, bamit biefer an ba« furfflrfWid^ ©enerallom*'

1) Cnginal im 9lei40ar4tt> in S^Ifind^n, SOift^riger Ihieg B 544/52.

2) i^onaept ebb. B 544/41.

3) Skopie im fBolfegget ttr^it» 9h:. 15155. — 4) (Sbb.

62*
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miffatiat berid^te unb ber 9lbt {ttnftig unangefödsten bleibe.^ 9[m 15. gab

ber Sbt )ut Sntioott, bad ©enetaUommtffariat bebatte borauf, bag bai

®otte0b<^ud SBeingarten ben Jtutbaperifd^en )u SBintetquartieten ange^

toiefen merbe. ^^SBetttgatten n)irb ittit ben äBinterquartieren ben Rw>
bapem, mit ber SommetDerpflegung naä) Sinbau geioiefen, atö menn
meine armen Seute me^r a\& eine @mte bitten. S)(u8 turbopertfdb^

Ouartier \)at aud^ legten Sommer über 4000 ®ulben gefianben, meiner

ju Sangnou geraubten SWobilien ju gefd&weigen."*)

91m 13. ^ebruar tonnte ibm 9Ra; äBiQibalb bie Aopte ber taifer^

lid^n älffignation SBeingarten« nad^ Sinbau äberfd^idten mit ber Sitte/

mit ferneren Sieferungen an bie Stei^^oöKer möglid^fi }urüdF}u^aUen.^

S)er ilurfürfi beeilte fid& inbe« leine^roeg«, bem faiferlid^en Öefei^l nad^*

jutommen. 9tm 8. 9Rär} fd&reibt @raf 9Bolfegg an äRa^imilian, btefer

merbe aud ben 9eri(^ten feiner eigenen ®efanbten in SBien unb ouiS

feinem SWemorial, ba« er (Xrud^fcfe) burdj feine ©efanbten bei i^rer

Slädtreife oon SBien am 26. Februar in 3Ränd^en überreidbt ^obe,

miffen, bag ber ftaifer 2ur (Srbaltung ber ^eflung Sinbau, bie an oOen

nötigen Slequifiten SWangel leibe, neben anberen geringen, unoermöglidben

Ouartierflänben ber @amifon au^ ba£ fd^on oor einem 3abre gelobte

Älofier SBeingarten mit feiner b«urigen 9leid&«anlage affigniert unb be*

foblen l^abe, ben auiSfiänbigen SRefi ju bejablen. S)er Äurfürfi foDe be**

balb fein ®eneralEommif[ariat anmeifen^ fofort t)on biefem Jtlofier unb beffen

@ätern abjuiiel^en, bie jturbapem tro^bem befe^t b<^lte; benn fonß Unnt

er feine ©arnifon nid^t oerprooiantieren unb ben i^m anoertrauten Sofien

nid^t länger bebaupten>) 9lm 8. ^är} fd^lägt SRa^imilian ba& ®efu4
ab; er fönne SBcingarten nid^t abtreten; feine SHeid^oölfer ^ahtn fo

enge Quartiere, bag fafi ganje Aompagnien barin nicbt untergebrodbt

merben tonnten; er l^abe beiSb^^lb bereits beim jtaifer äSorßeSungen er^

boben.*) am 22. 3Wärj erneuerte ber ®raf feine ©itte;«) ber ÄutfürP

fd^lug fie ibm am 30. roteber ab „bi& jur Slntunft ber taiferlid&en Sfat»

mort".') Umfonfi liefe ber abt x)on SBeingarten ba« taiferlid&e Äffigna^

tionSreftript bem flurfürften, beffcn ©eneraltommiffariat unb bem Ober*

Pen gugger inRnuieren. ,,3njroifcben" — fo fd&reibt er am 28. SMärj an

1) itoniept im Sßolfegger %xäfb) 9h. 151Ö6.

2) l^ongept ebb. — 3) Jtongept ebb.

4) Original im 9iei(^«ac(^tt> in Wlün^tn, 30 {adriger Stxxt%, B 544/172.

5) Seoniept ebb. B 544/176. — 6) Original ebb. B 544/175.

7) Stonitpt ebb.
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Die Kontribution hts Klofters Wemqaxitn ^6^4. 82!

(Straf SBolfegg — ^,^ben bie mir obgelegenen SSölfer bereits le^te 9Bo4e

niber meine armen Seute mit Sbne^mung oon 9iog unb Sieb ju 9tat)en4«

bürg befd^merlidde @|eIutionen Dorgenommen, unb thtn je|t mirb mir ge^

melbet, bag man, menn nid^t atebalb bie B^^^^ng gefd^e, bamit {eine

6tunb Derjie^e; fte beräumen ftd^ aud^, bag fte oom jtommiffät oon

^orflen^aufen angemiefen feien, i^re Quartiere }U manutenieren unb ftd^

felbfl be}a^lt 2u mad^en. )Bei fotanen S)ingen {ann id^ nid^t fe^en, mad

bie @amifon Sinbau bet Orten me^r }u erl^lten l^abe, ba fte ftdii gegen

bie Jturbaperifd^en nid^t felbfl manutenieren (ann unb i^re Quartiere

oerteibigen mirb. 3d^ bin meinerfeitiS oiel }u fd^road^ unb )u gering,

3ubem mir erfl biefer S^age ad^t jtompagnien molftfd^er S)ragoner einge^

faden unb b\S auf ben britten %aQ auf meinen armen Seuten gelegen

finb. S)urd& ba« 3"' ««*> Sftjiel^en oor Überlingen unb bie fietige %b^

roed^Älung ber Regimenter mirb äffe« in Orunb junld&te gemad^t."^)

fJlaic aSiQibalb gefielt am 1. älptil 1644, bag er ju fd^mad^ fei, feine

Quartiere gegen Äurbapern vi militari ju bel^upten unb beren 3lei(6«'

oöUer 2U oertreiben; er fei aber beSmegen nid^t gefonnen, an feinen

rec^tmögtgen ^orberungen aud^ nur einen i^Qer }urädt}ulaffen unb ftd^

baburd^ bie laiferlidje Ungnabe juiujie^en. „Qm Flamen ber Iaiferlid(>en

äRajeßät tue id^ @uer @naben ein für aQemal {unb, ben lurbaperifd^n

Steid^iSoölIern nid^tiS meiter ab}ugeben, oielme^r und auf biefe mir ald

@ubernator anoertraute ®amifon ha& 3^rige jängfier Sled^nung nad^

miberfa^ren unb auiSbeja^len }u laffen; benn in SSertoeigerung unb

längerem Slnfianb beffen werben loir leine ^txt oerfaumcn, badjenige,

beffen mir nad& 3n^alt be« laiferlid&en ©efe^te bered^tigt fmb, bei bero

©otteiS^auS unb Untertanen felbfi auf aBe SBeuS unb SBeg einjubringen,

bafe e« beforglid^ bem^erm 9lad^barn nid^t jum ®uten gebei^en wirb."*)

Xm gleid^en 2:age erlägt er aud^ an bie Untertanen ber ^errfdbaft 9lumen#

egg ©efe^l ergel^en, fte fotten i^re 120 monatlid&e 9leid&«anlage oer*»

möge laiferlid^en SleffripteS jur Sr^altung ber @amifon Sinbau entrid^^

ten. „Sie foDen mit 93eja^lung fold^er Sleid^Sanlag alsbalb oon

3nftnuation biefe« an innerhalb brei ober oier 2:agen einen ergiebigen

Slnfang mad^en unb bamit fo fleigig fontinuieren, bag bie oöQige

Summe i^rer 3leid6«anlage, wie oor einem Qa^re befd^el^en, in ben brei

näd^fien ÜWonaten erlogt werbe. Sonji ^ben fte p* nid^ta anberc«

1) Original im fBolffgger ardjio ^r. 15155.

2) Itonsfpt ebb.
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822 gipcttcr detl. (georgtfd?c Cinte von (557—1667. JXiar IPiflibalb,

benn ber näd^fl folgenben militärifd^en fd^rfen @Feftttion unfel^Ibor }tt

t)erfeigen.*)

S)er 916t inftituierte ba& {atfetlid^ Sd^teiben aud^ betn Oberß^

leutttaitt Saltaffar 5tobeti) ju SiaoenSbutg. SHefer f^idte eine Kopie

and @eneralfommiffatiat um ^r^altungdmagregeln; ti voutht i^m ober,

nrie et am 5. Spril bem Slbte fd^teibt, bebeutet, er foDe ftd^ huxd^ foUM
@d^eiben nid^t irren laffen, fonbem bei feiner erflen Snioeifung per^

bleiben; er foQe Ttd^ unb feine 5tompagnie beim ®otM^aM bejahten

laffen; nötigenfaUiS feien i^m aud^ militärifd^e (SpelutioniSmittel erlaubt

Aoberi} n)ar tagd 2uoor im Hauptquartier )u Steutlingen beim ©enerol^

fomraijfariat geroefen unb l^atte bort erfahren, bafe biefem oom ÄurfütfleÄ

anbefol^len n}orben fei, „baS @otMl)a\x& (einedmegd )u quittieren, fonbem

bid }u ®nbe ber SBinterquartiere }u behaupten. JturfürflUd^e S>ur(lblaudbt

tootte fold^ bei laiferlid^er aRajefiät fd^on üerantroorten.'' *) ®et »t
übermittelt eine Stbfd^rift biefeiS ^riefed an 3Ra% äBiOibalb (7. älpril)

unb l^ält ftd^ angeftd^t« ber Sad^lage für entfd^ulbigt, bietet aber loegen

Slumenegg einen biUigen äSergleid^ an.') Sanb# unb @erid^tiSammami

fomie ber gemeine Sudfd^ug ber ^errfd^aft Slumenegg fdiirieben jurüil

ba§ Re ben ©efel^I t)om L b«. aWt«. „mit nid^t geringer OemütÄbefWrjung*

erhalten l^aben; bie laiferlid^en Steftripte in AontributioniSfad^en ge^
aber nid^t an bie Untertanen, fonbern an bie Sfteid^Silänbe; fold^e oon

üaifer unb Steid^ bemidigte Jtontributionen liegen nid^t i^nen, fonbem

traft SiertragiS nom 4. 9}ooember 1638 bem ^ralaten oon SBeingarten

ob.*) S)iefer erinnerte ben ©rafen, wie baÄ furbaperifd^e ®eneral^

{ommiffariat femb n)ie l^euer fein ®otteS^auS unb bie 6tabt Sud^^m
l^abe ^in* 9Mitleiben i^rer 3leid^«armaba jie^en'' rootten; aber auf Qnter*

pofttion beiS @ubematord oon Sinbau l^aben bie Aurba^ern bod^ gleid^

beibe Orte bem SRagajin Sinbau abgetreten unb ber @tabt SlaueniSburg

eine anbere Slffignation }u geben Rd^ ertlärt. S)ie t)on SlaoenSburg ^aben

bann bad Aommiffariat }u belegen geiougt, bem Prälaten „oon ^upt^
mann @abori$ megen'' bie Seja^lung eined fernbigen 3<^^redaudfianbeiS

auf}uerlaben; als er biefen oenoeigerte, Ue6 man feinen Untertanen a^t

Stoffe abnehmen unb brol^te, n)eil fte nid^t erHedtten, nod^ mel^r }u Idolen.

S)er älbt bittet bed^alb am 1. 3Jtai, ber ®raf moOe gegen bie Xu^fage

ber SRaoenaburger ber SBa^r^eit 3^W9"i^ fl^^en bur^ ein ©ddreiben an

1) Äonjfpt im Soifcgger «r^io. — 2) J^opie ebb. — 3) Original ebb.

4) Original ebb. praes. 9. Ilpril.
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Die Kontribution bes Klofters XVtin^atim (6<^<^. 823

®eneralfelbmarf(^all oon 3Rerc9 ober ©enetallommtffdt @d^Sffet.^) S>iefer

befanb ftd^ bamali im Sager oor Überlingen, unb SBiSibalb fd^rieb i^m

xDtitn abfieUung ber oermeintUd^en @abor'fd^en ^rätenfton; ben ^älaten

felber aber erinnerte er am 5. ÜRai, n>eU^ flarfer Stefl t)om vorigen

3a^re no4 3ur lieurigen Kontribution ^injulomme unb bag er ,,n)egen

Slumenegg ftd^ aud^ nod^ nid^t ber @ebä^r nad^ eingefleKt" ^abe; er tt^

roixtttt eine gefd^riebene (Srflärung unb erfud^t i^n, «fid^ felbfi vox Un*

gelegenl^it unb @d(iaben }u fein unb bie adfeitige @ebü^r el^ifl absutragen

;

im mibrigen mürbe id^ }u (S^efution^Smitteln gejmungen fein.''*) 9lm

felben 2;age bebanite ftd^ 9lbt S)omini{ud für bie 3nterpofttion bed

@rafen bei Sd^äffer; besfiglid^ ber f^orberungen bed Aommanbanten er^

marte er nod^ Stefoluttonen aud SBien unb SRünd^n. %üx& oorige 3a^
(1643) ^abe er nad^ bem {aiferlid^en Sefe^l nur fed^}ig SRonate }u tnU

rid^ten unb oon biefen nur ein drittel (f. oben); baoon bürfe er bod^

bie ,,audgef}anbenen merdic^en Duartiertoflen, Sierpflegungen, Staub unb

9la^m'' abred^nen; benn ,,bie SRittel entjie^en unb bie Kontribution l^er^

na^ l^aben motten ip je leine aWöglid&Ieit mel^r". ipeuer (1644) fei i^n

ber SRonat ,,g(eid^fatti$ miber bie Proportion" gegen bie lurba^erifd^en

!ReidE)dt)öUer auf 1794 @ulben gelommen; ba& @4ian}en oor Überlingen

l^abe il^n aber 2000 @ulben geloflet; feine Untertanen l^aben mit ^iUf

unb abreifenben ^arteten unb ablöfenben Siegimentern'' täglid^ Quartier

gel^abt unb feien jeftt no(^ na^ Slufbruc^ bed ^uBoolfeiS mit oier

Kompagnien S)ragonem j^belaben"; baju fei ^^^in unb mieber be« Streik

feniS, $lünbern8, Sufreitend unb ber Sefd^äbtgung tein ©nbe"; bie 9lud^

faat merbe oer^inbert; (S^jetten} merbe begreifen, xoa^ ber Orten me^r

ju l^offen fei.») Slucft an bie ^errfd^aft ölumenegg liefe TOaj ffiittibalb

am 8. 9Rai nod^maU Sefel^l erge^ien; bie Untertanen foSen eine SRitteld^

perfon fd^idten, bie ftd& wegen ber fci^ulDigen 120 monatigen 3leid&i8an^

läge mit Krei^fommiffcir ^erbinanb oon ipanbel ber ^^riflen l^alber oer^

gleid^e.*)

@nblid^ ri6 bem Kommanbanten bie ©ebulb. älm 10. ^uni fd^rieb

er an bie fuggerifd^en Slmtleute ber ^errfd^aft Sßafferburg, ht^ Kaifer«

unb ber ^efhtng Sinbau 9totburft erforbere, bafe an einem benad^barten

Orte eine 9tn}a^l '^fuber SBeind abgeholt unb burd^ ^^onfu^ren ber

{ontribuierenben @t&nbe in ben Sofien gebrad^t merben. Sie fotten bi4

1) DrtQinal im Solfegger %xäfb). — 2) l^onaept tbh. — 8) Original ebb.

4) Aon^ept fbb. ^m Hegen au(^ Qfirgf^aftdfongepte; ob fte aur Sluilfübntng

lamen, ifl nic^t au ermitteln.
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14. abenbS oiet mit gerben befpannte 9Bagen mit ben ndtigett ^ffent

unb ^u^rleuten nad^ Sinbau fd^idfen, bomit fte anbem 3:agd ftii^ nrit

ben anbecen gurren ben SQBein abholen Iöntten.i) 3lm 15. 3uni 1644

lieg er einen SinfaO in bie ^errfd^aft Slumenegg mad^en unb 165 Dfyn

9Bein (^Iblird^er SRag = bteijel^n f^uber ^mei Simer oier Duart 2in^

bauet 3RqB) abfaffen. S)et 9I6t ffii^te in einem Sd^reiben oom 25. ^^wxi

bittere Jtlage über biefe (S^elution unb bie gewalttätige (Snlfü^rung fehted

SBeineiS. S)iefer fei no6) „\>a& oome^mfle übrige Patrimonium unb

^^rnuS'', fo }U feiner unb feiner Steligiofen (berjeit 50) &eibeiSna|ruitg

unb UnterJ^alt befümmt getoefen fei. ^a& SBerfa^ren fei gegen ade

Sleid&Äfonfiitutionen unb ben Sanbfrieben. ®r miffe nidjt einmal, ob bie

d^elution n)egen beiS fembigen ober l^eurigen beanfprud^ten SiefleiS ge^

fd^el^en fei; nad^ beigelegter Sled^nung oerbleibe i^m oom oorigen 3a||u

eine namhafte ©egenforberung. SBegen bcr l^eurigen Sifignation fdnnc

i^n bod& teine Sd^ulb treffen; er l^abe ftd^ eben ben Serl^ältniffen fflgen

muffen, jumal ja aud^ bie @arnifon Sinbau felber ju fd^ioad^ geniefen

fei, um bie Aurbaperifd^en abjutreiben. Erfolge nid^t 9leßitution beö

i^m Slbgenommenen, fo werbe er wegen oerlefeten gneben« flogen, „rote

id^ mir bann aud^ überbieiS referoiert ^aben toid, roaii oon biefer Unbauifc^n

@arnifon l^ieoor burd^ $Iünberungen, Slaubereien, @raffationen beni

®otteS^au2 unb beffen armen Untertanen um oiel taufenb @ulben €d^ben,

jumal mit Slbbrennung ^) ber ^ropfiei unb bed ganjen S)orfed ^ofen,

(o^ne Drbre unb Slotmenbigteit) erfolgt i% fo ftd^ aBed um et(id^ nit

wenig 100000 ©ulben belaufen wirb."»)

3lad^ ber beigefügten »ered^nung belannte Rd^ ber Slbt für 1643

nur 3u oierijig iDtonaten, wä^renb ha^ Aommiffariat Sinbau ^unbert

rcdjncte, unb wegen feine« Streite« mit ber Sanboogtei überbie« nur }u

einem S)rittel be« 9(nfd^Iage«. @benfo red^nete ber Slbt für Slumenegg

nur 40 SKonate, ba« flommiffariat aber 120, unb red^nete ben ©on

Slumenegg beja^Uen ©olb für bie 200 im eJebruar unb 50 im Suli

}ur SSerteibigung Sinbau« requirierten Untertanen ab. So {am er iura

ergebni«, bafe er 14486 ©ulben 6 Äreujer unb fomit 10486 ©ulben

6 Äreujer juoiel beja^lt ^abe. S)iefe aied&nung reftifijierte Äommiffär

non §anbel am 9. Quli. 2)arnad& l^atte SBeingarten mit «lumenegg (ber

1) (eonjept im S3oIfeg<)er $(rc^m 9?r. 15143.

2) $i(fe mar fd^ott im SCugiift 1634 bur4 ^Itxcxi unb Siat^umb gef«^^.

Sänften bei» 8min« für ^tWiäftt bei» ^obfnferi» 22, 1893, 22 f.

3) Original im ffiolfcggcr Üirc^iö 5»r. 15155.
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^I6en ^enfd^aft Sranbid) ju btiaffltn: fürd @otte«^aui^ 7200 @ulben

(60 aWmermonate), für bie i&errfd^aft ©lumenegg 2160 ®ulben (^wegen

i^er AonfetDation unb 93erf(^onung anbetet IttiegSbefd^toetben" 120 3Ro^

nate). 2)cu)on ^at SBeingatten beja^iU 5556, loenn man i^m bie an

bie Autbapetifd^^n enttid^teten 2804 ®ulben nad^lte^t, bie ganje @umme
oon 9360 ®ulben. 1643 fottte SBeingatten 12000 ©ulben (100 ÜRonate),

Slumenegg 2160 @ulben (120 SRonate) 6e)al^[en, ^at abet nut 2245 @\xU

ben 3 Äteujet bejo^lt^ tefüeten alfo nocft 9754 ®u(ben 57 Äteujet.

1644 ^at an bet ganjen @umme üon 14160 nut Sluntenegg im ÜRai

unb 3uni 1440 beja^lt, ben Slefi mit 740 ®ulbett auf ben 3uU oet#

fprod^en. ®et »abgeholte" 2Bein roitb üon t)iet Sinbauet fflein^änbletn

auf 979 ®ulben 44 Äteujet gefdjäftt. 68 finb im ganjen beja^lt

3139 ®ulben 44 Äteujet, tefHeten alfo oon 1644 no^ 11020 ®ulben

16 Äreujet, ma*t mit bem 9lefi oon 1643 jufammen 20775 ®ulben

13 Äteujet. S)et Äommiffät fd^idtte biefe ®e8ented&nung am 16. S^ili

an ben 3lbt mit bem beifügen, bag ti il^m nid^t }ufie^e, feine 9teid^2^

quote felbfl }u befitimmen; bie Sjcetution auf ben 2Bein ju Slumenegg

^abe ootgenommen werben muffen, weil ber gSrälat trofe aDet Sitten

mebet ben 9lefl oon 1643 nod^ meniget etmad an bet Sieid^iSanlage oon

1644 ^aU bejahten rooQen.^) SJla; SSSiUibalb fd^eint bem Äommiffät bieSSet^

antmottung übetlaffen }u ^aben. @tfi ate bet ^tölat am 18. 3uli ein

neueiS Sled^tfettigungiSfd^teiben fd^idtte namentlid^ übet bie in älbjug ge^

btad&ten unb bet Sanboogtei jugefd&obenen jroei S)tittel bet Äonttibution,*)

gab et i^m am 20. 3uli auiSfü^tlid^e Slntmott. Über bie oom Aommiffär

oorgefd^lagene Spefution ^abe ber Slbt ft^ nid^t }u befdgmeren, ba i^nt

ber Äommiffär ia^ Stbgenommene an feinem SuiSfianbe abfd^reiben metbe

;

übtigeniS tonne et ja ben Sted^tiSmeg befd^teiten. 3&a& bie Slbbtennung

bet 5ßtopflei unb beS S)otfe« §ofen betteffe, metbe bet Sbt wenig ju

boffen ^aben. 2Benn bie Dffijiete wegen eine« gut gemeinten, abet miß*

lungenen 2lnfd&lagei8 gegen ben geinb füt ben erfolgten Sd^aben btiaf)kn

unb bttfeen müßten, fo befäme ber Äaifer fd^on langfi leine ®enerale,

Obrifien unb anbere Sefe^tö^aber me^r, unb bie ministri lönnten nid(it

genug Äöpfe ^aben. 2)er ^err 9Jad&bar werbe felber am beften wiffen,

wie oiele fd^öne Sd&ldffer, gledfen, J)5rfer unb i&öfe ber geinb allein

be« ©o^entwietö wegen — wa« Überlingen« falber gefc^el^en ifl, für bie«^

mal ju fd&welgen — etbätmlic^ in afd^e gelegt l^abe. 3n ben ©tteit

1) (^ongcpt im fDoIfegger Hrc^iü ^t, 15155. — 2) Original e6b.
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SBetTtgatteniS mit ber Sanbvogtei lönne er fid^ nid^t einlaffen; unter

100 SHömermonate bürfe er nicftt ^runterge^n; benn bie Äurbapem for#

bern naä) Sd^offerd Sd^reiben burd^ge^enbd oon aßen Stänben 100,

120, 130, 140, 150, 160, ja fogar 200 SRonote unb jie^n fte nötigeiu

falte mit (Sj:efution ein. S>er Xru^feg ifl }u einem äSergleid^ loegen

9lid^tigfleDung ber 9te(i^nung erbötig, faOd ber Sbt innerhalb brei ober

oier 2:agen jemanb na^ Sinbau aborbne unb bann bei bem SBer^onbelten

bleibe. 9(u(^ Derfpri^t er \>a& Seinige }u tun, um bie jioei^ ober brei'

fadtie Ariegdlafl abjumenben, iebod^ o^ne Sd^aben fär bie @amifon.^)

am 25. 3uH bittet ber 91bt nod^ um einen Ileinen ä^erjug megen bo:

aborbnung.*)

Z)er Sleid^erbtrud^fe^ l^atte nid^t aufgehört, burc^ feine Sbge^

orbneten am faiferlid^en ^ofe wegen befferer SBerprooiantierung feiner

f^fhtng foQiiitieren }u laffen. S)er Jlatfer t>erfägte, bag aud^ bie ort'

bergifd^en ^enf^aften Sßroöiant liefern follen. SKaj SOSillibalb firieb

beiSn}egen am 8. ÜRär} 1644 an Alaubia, er n}if[e, baß fte mit @etreibe

auiS biefen ^enfd^aften f(ibn)erlid^ ergiebige ^ilfe leiflen lonne; fte tnige

fiatt beffen geflatten, t)on ben oorarlbergifd(^n unb anberen öfterrei(!6if(^n

Untertanen ben früher geforberten geringen, aber fd^on Ifingfl auf

^ge^ren ber @r}^er}ogin obgefleUten JtriegiSauffd^lag ju erneuem unb

i^n wie t)on ben Untertanen be« ffit\6)t& für bie ©amifon in fiinbau

einjuiie^en.«)

3lu^ von ber ißerrfd&aft SBafferburg wollten bie Äontributionen

nur fd&roer eingeben. 3m 3anuar 1643 legte ber flaifer biefen Untertanen

120 SWonate auf nebfi bem 3lefi be« SSorja^re« (f. oben 3, 804). Die

Beamten erhoben ©inmenbungen, bie aber aJlaj SBUIibalb für niditig er'

!lärt (4. älugO* 9ltö er bie @ntrid^tung ber ganjen Kontribution oer^

langte, antwortete @raf ^viQQtx, bag ber aRe^rja^l ber nad^ Sinbou oer^

wiefenen äteid^^fldnbe ber ^albe S^eil ber 120 SRonate oom Üaifec na(^

gelaffen fei; überbieiS jaulen aSe fd^wäbifc^en AreuSflänbe nur 100 Slonate.

@raf SBolfegg miberlegte am 15. Ottober bie Sinmenbungen ht& @rafen

Sugger aufi8 neue unb t)erlangte bie Kontribution, gumal bie fflaffer^

burger, burd^ bie ^efhing Sinbau gefd^ügt, oiel weniger atö anbere unter

Einquartierungen, 2)ur(6jügen unb 5ßlünberungen ju leiben gehabt pten.

1) S^oitgept im Solfeggcr ^rc^iD. — 2) Original fbb.

3) ebb. ^Jir. 15122.
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Xm 4. aRai 1644 mad^ten bie Seamten bet ^rrf^ft tmeber Sor^

Mungen loegen be2 9leM ber 553 @ulben unb loegen ber 120 be}io.

60 Slimertnonate. 3m Januar 1645 fotberte fte ber Jtommanbant aber«

mato; fte tooren aud^ im 3ttU nod^ nid^t beja^lt^) 9(m 25. Xugufl

fd^ieb äRof äSiQibalb an feinen Setter, ben @rafen fieopolb ^ugger, er

tnflffe barauf befte^n, bag ber alte 9lefi unb bie neue Snloge doH be>

jo^U merben. (Sr lönne leinen 9lad^la§ gemäßen; e« ^anble ftd^ um
feine bebfirftige @amifon, beren Unterhalt o^ebieiS gor fd^ted^t unb

unrid^tig eingebe. 6on|l lönnte er ftd^ auf bie Alagen ber Offi}iere unb

6olbaten nid^t verantworten unb mttgte ben SRad^Iag auiB bem eigenen

«eutel erfeften.*)

Sieben £tnbau mar bem 2;rud^feffen aud^ boS Aommanbo aber

aRain au anvertraut. ,,$on Seginn bed 3a^red 1644 an mtrb ftd^

bad Sene^men be« @rafen SBolfegg (gegen aRainau) nic^t me^r t)olI#

flänbig rechtfertigen laffen (?). äluf bie inflänbigen unb }a^lreid^en Sitten

beiS fianbfomturiS ^atte nämlid^ ber ^od^meißer beim Aatfer nod^matö

«ine ®elbunterfttt^ung ermirft. S)er ®ubentator erhielt im aRärj

12000 @ulben, bie jugunflen feinet AommanboiS vermenbet merben foDten.

Q8 liegt auf ber $anb, bag ber ^od^meifier bie 3nfel aRainau babei im

Suge ^atte. @d mar ba^er ber Sanbfomtur gemig in feinem Siedete,

menn er non SEBolfegg verlangte, biefer foDe einen Xeil ber ®elber an

^umpig gelangen laffen, bamit fie }ur Steparatur ber gefiungiSmerle bed

OrbeniS^aufed nermenbet mürben, ^u^ ^umpig fd^rieb in biefem Sinne

<tn ben ©rafen. aber SBolfegg mied bfefe nid^t unbiQige S^^u^u^S
jurüdF. SBie er bisher, feit bem beginne feinet AommanboiS bid }ur

@tunbe, ber 3nfel nad^ Aräften geholfen ^abe, fo moUe er baiS aud^ in

3ufunft tun. 3n aBirflid^feit aber ^atte er für bie Qnfel gar nid^t«

^etan, fonbem ftd^ immer mit feinem tlnoermögen entfd^ulbigt. S)ie

^{eparaturen müßten auiS bem @clöfe bed SBeineiS beßritten merben; fo

fei in einem faiferlid^en aieffripte von 1643 verfügt morben. Sei ber

neuerbingd erfolgten gufiellung von 12000 @ulben fei ber aRainau im

(aiferlid^en Sefd^eibe nid^t befonberiS ermähnt; ti l^ige einfad^ barin,

bag bie @elber }um aiu^en beiS laiferlid^en S)ienfieiS unb ber ^efiung

fiinbau vermenbet merben foDten. St (®ubemator) ^alte nun freilidEi

bafür, ba§ bie aRainau babei mit inbegriffen fei; aber er laffe feinem

pflid^tmägigen (Sutbefinben nic^t vorgreifen unb behalte ti fid^ vor,

1) ©olfegger «rd^iö 9lv. 16143. — 2) (5bb.
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botüber ju entfd^eiben, rote utel ober rote wenig auf bte 3nfel Der*

roettbet werben fönne (18. aRarj 1644). SH^^^^ 1^8*^ ^^ %vn6f\^ in

einem auÄfü^rlid^en Serid^te an ben Äoifer unb on ben Sonbfomtur oom
5. april bie ganje @ad^lage bar unb t)erantroortete ftd^ namentUd^ auäf

beÄ^alb, roeil er bem Äomtur ^umpife oon ben erhaltenen 12000 ®ul*

ben nid^tö verabfolgt ^abe. Übrigen« feien bie ^Reparaturen auf ber

9Rainatt l^oc^notroenbig; benn aud^ im @d^loffe fei ein ©tüd SRauet

roieber^olt eingefaOen. älb^ilfe roerbe nur bann möglid^ fein, roenn ber

Äaifer bie (urbaperifd^ Slrmaba baju befiimmen fönnte, ba§ biefelbe

fold^e ÄreiSpänbe, roeld^e früher an bie gefiung Sinbau Ratten fontri"

buieren muffen, nun aber von Sapern ju Äontributionen genötigt werben,

wie jurjeit ba« Älofier SDäeingarten, roteberum ber Sinbauer ©amifon

juroeife."^)

3lm 23. 3loo. 1644 teilte ber Äommanbant auf SWainau, 3o^nn
SBerncr ^umpife von SBaltram«, bem Srud&feffen mit, ber Dbrifileutnant

nom jungJolbifd&en ^Regiment verlange Don ben Untertanen ht^ ^aufe«

ajlainau in S3lumenfelb fiarfe Kontribution, obgleid^ biefe ber SRainaucr

faiferlid^en ©amifon jugerotefen feien. ®raf SBolfegg möge in a»ün4en

für abPettung forgen, fonfi muffe er feine l^albe @arnifon entlaffen,

loä^renb man bod^ biefelbe wegen beiS abnel^menben SBafferiS unb ht&

fünfligcn ©efrieren« oetfiärfcn fottte.«) SKaj SEBittibalb erfud&te am
24. 3ioü. ben fturfürften, bie Sr^ebung biefer Äontributton, fowie bie

Sranbfd^ajung ber ganj oeröbeten Dörfer StffenSbad^, ^egne unb ffioD'

matingen, bie Sinbau affigniert linb, abjuPetten^.) SRajimilian erklärte am
1. S)ejember, er wotte Sinbau unb SKainau nid^t« oon i^ren Slnweifungen

entreißen; Don bem Sorge^en feine« Dbrifien 3flu6baum gegen bie ge^

nannten Sleid&enauer S)örfer wiffe er nod^ nid^t«; er ^abe 9lu6baum jum
Serid&t aufgeforbert ; wenn biefer eingelaufen fei, werbe er in ber @ad)t

entfd^eiben.*)

3m 5Roüember 1644 fanbte aRaj SBittibalb jwei Slbgeorbnete an ben

faiferlid^en $of, getbinanb ^anbel, Äommiffär be« @d&wäbifd^en Äreife«

unb SRittmeifter, unb feinen Ärieggfefretär @lia« Seud^felring, unb gob

il^nen eine au^fü^rlid&e Snjlruftion«) oom 24. SRooember mit nebp „SSer^-

e^rungen^ Jeauptangelegenl^eit war „®elb unb Ouartiere". Umraf^er

1) 9{ot^ üon ©(^recfenflein a. a. O. 160 f. ^ften f)ahm ^d) nid^t üorgefunbcn.

2) ^opit im 8«eid^«ard^io in münd^m, SOiä^riger Ärieg B 644/309.

3) Original ebb. B 544/311. — 4) Äonac^jt ebb. B 544/318.

5) fto^jie im ^^olfegger 2lr(^io ^x, 15159.
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}um getDfinfd^ten Srfolge }U {ommen, fd^idte er an eine ganje Sieil^e an*

gefel^ner $erfönIidEifeiten unb Beamten Smpfe^lungdfd^eiben (fo an ®taf

@d^lid; ^ürfi ffienjel }u Sobfon)t|; ®raf }u 2;tautmannjSborf, @raf Stuxi,

3lei(||Äfatt}ler, ^ei^err ©erwarb ju gütfienberg) be« Qn^alM: 6r ^abe

ber Sinbauer unb äRainauer ^eflung xotQtn abermatö älbgeorbnete fenben

muffen, loeil er tro| aDen ätemonfhiereniS unb ©oOijitierend nid^tt

onbere« erreicht ^abe aU „Dergeblid^ angefd^affte Quartiere'*, bie ber

iturfärfi t)on Sägern i^m ju einem guten 2;eil jebeiSmal entjogen ^obe;

infolgebeffen muffen oiele feiner armen Änedite obne $emb, ©trumpfe

unb Sd&ul^e auf bie 3Saä)t jie^en unb i^re S)ienfie Derrid^ten. ®r er^^

fu(^t bie einjelnen ^breffaten, feinen 3lbgeorbneten älubien} }u gemä^ren

unb i^re ;,95iebermögen^eit*' ju glü(fli(i&er ©ppebition einjufeften, wie e«

ber laiferlid^e ÄrtegÄbienfi unb bie ©rJ^altung ber beiben geflungen Sinbou

unb 3Rainau erforbern, beren man fid^ bei bem ju beforgenben älufflanb

ber Sünbtner unb ber 2tufna^me fransöfifd^en ÄriegÄoolfeiS mo^l }u

bebienen ^aben werbe. ^)

Sber noc^ e^e bie 3lbgeorbneten i^re 5tätigteiten begonnen Ratten,

mar t)on ber faiferlicften ^offammer bem Xrud&feffen ein ^SBecftfel t>on

3000 ®ulben an bie I^omannfd^en (Srben in ©t^ Satten" jur 5pro*

Diantierung ber ßinbauer gefiung übermad^t morben. ®r fd&idtte ben

SBed^fel nad& @t. ©atten, mo aber nid^t in SÄeidöSmünje, fonbem in

fd^meijerifd^er SBä^rung beja^It merben mottle. 3)abei verlor er 378 &uU
ben 4 Äreujer. Qm gleid^en ©riefe vom 6. SDejcmber, in roeld^em er bie

anfunft be« Sffie^fel« feinen ©efanbten übermittelte, berid&tete er aud^

Don einer aborbnung Sregenjer Seamter, meiere fic^ gegen ben ju Qdnp

unb fangen neuangeflettten AriegiSauffd^Iag befd^mert unb gebeten ^abe,

bie freifürfilid&en öflerreidj^ifd^en Untertanen, meil biefe burd^ ben Äaifer

befreit feien, aud& feinerfeit« Don weiterer Slnforberung in ben beiben

@täbten }u Derfd^onen. @r ^abe, um nic^t bie gän}lid^e Suf^ebung beA

Ärieg«auffd&lag« ju Derurfad^en, T)erfügt, bafe atte jene frei paffieren

bürfen, meiere mit beglaubigten, Don Stabt unb Smt ©regenj verfertigten

Urfunben au^roeifen werben, bafe fie bie grüd^te ober anbere«, fo Re

erlaufen, burd& ämt unb ©tabt Sregenj in bie vier ^eerrfd&aften führen

unb nid^t anberroärt« ver^anbeln. Sud^ bie ©täbte 3«n9 unb StBangen

felber befd&merten fid& bei TOaj aßittibalb roegen be« angefefeten Ärieg«^

auff(^Iag« unb erhielten benfelben Sefd^eib wie bie 9regen}er.*)

1) ftonaept im fBolfegger 9[r(^tü 92r. 15159. — 2) Ston^tpi ebb.
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S)ie ®efanbten fommen am 8. S)e)ember in Sinj an. ^)et erfle (St^

folg war ein ©d^tciben gerbinanbiS III. an Äurbapem oom 23. S)esember.

31m 1. S)e}ember ^atte ber Aaifer bie Quartiere toieber verteilt unb ber

©atnifon 2inbau jene suöeroiefen, bie fte fd^on im 3a^re 1643 befcffen

^atte, auger Überlingen. @d maren bieiS bai^ @ottejS^auiS äBeingorten

famt ber ^errfd^aft Stumenegg, bie ®raffd^aft ^o^enemd (bie ben anbeten

2;eil ber iperrfd^aft ^anbi« bilbete), bie ^rop^ei 9iei(^enau On^aber

ber Sifd^of von Aonßan}), bie ^errfd^aft äBafferburg, bie bie @raf @eorg

^uggerifd^en @rben inne Ratten, unb bie beiben @täbte Sinbau uvb

Su^^orn. ®i l^anbelte ftd^ n>ieber um 120 SRonate, bie innerhalb fünf

ober fed^ SRonaten beja^lt n)erben fouten, unb SBeingarten unb Steid^enau

mußten nod^ il^ren 3lüdfpanb bereinigen. *) ©er j[a^rlid&e Unter^^ ber

©amifon war auf 60000 ®ulben bered^net. SJaran fehlten aber nod^

14267 (Bulben; unb biefe fottte ber Äurfürfl au« ben i^m jugemiefenen

Aontributiondficinben ©raffd^aft SRontfort unb @tabt 3Bangen in barem

®elbe erfiatten. Unter bem gleid^en S)atum teilte ber Aaifer bie« aud^

bem ®rafen QauQ ju SRontfort unb ber Sfteid^^jiabt SBangen mit.«)

9are« @elb aber oermod^ten feine 9lgenten am faiferlid^n $of nid^t }u

erlangen. SRan ^ielt i^nen t)or, bie ©amifon empfange o^ne^in gu oiel

unb bie Offi}iere moHten fid^ bort bereid^em, i^e Sefolbungen „mie bei

nod^ ooUen Sanbem lomplet ^abtn" unb fi(| nid^t mie bie Offi}iere unb

@olbaten im ^elbe mit fünf ober fed^« SRonaten 6olb begnügen; ja,

bie Aurbaperifd^en boten ftd^ an, mit ben genannten äinmeifungen fiatt

600 etwa 1000 SRann o^ne weitere 3lu«lagen ju unterhalten.«)

am 10. Januar antwortete aWaj aSittibalb auf biefe an#

fd^ulbigungen: 6« fei nld&t fid&er, ob man biefe« Qa^r bie 60000 (SnU

ben überhaupt einbringen werbe; aud& fei nunmehr ber fünfte 9Ronat,

ba6 bie Dffijiere nid^t einen i&etter empfangen ^aben (bie gemeinen Äned^te

fd^on länger nid^t mel^r); bie Dffijiere mären meifl jufrieben, wenn fte

il^e Sage auf fed&« TOonate unb ^emad& i^re Sommeroerpflegung gleiiäj

ben Solbaten im %tü beWmen. ©ie ©olbaten im gelb brandeten nt<|t

atte« ju taufen wie bie in ber ©arnifon, fonbem lebten oon ber ©eute,

©ie gejhing 5p^ilipp8burg laffe fid^ auf 1000 ajlann verpflegen unb fei

nid^t über 500 fiarf.*)

SBeil am !aiferlid&en §ofe weitere« nid^t }U erreid^n war, fd^eb

aWaj SBittibalb am 14. 3anuar an ©raf $aug ju Wontfort unb an bie

1) Stopit im ©olfeflger «rd^iö 9ir. 15159. — 2) «bb.

3) Original ebb. — 4) f^ongept ebb.
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©tttbt SBangen um ®clb auf ©runb bcr (aifcrlid^en änioeifungen. S)ie

beiben @t&nbe foQten ftd^ t)ergleid^en, toie t)iel ed jebem an ben

14267 ©ulben ab}ufiatten treffe, unb längftettjS t)ter}e^n £age nad&

©nlauf beiS @(i&teibettj8 roenigfien« 1000 ®ulben aniS faiferli^e Ärete*

tommlffariat nad^ Smbau einliefern, ben Sfteft aber inner fünf bi« feci^

SRonaten beja^len, ,,bamit ber Xrud^feg nid^t anbere unbeliebige SRittel

gebraud^en muffe.'' 3tnn n)ar aber auf SBangen bereit eine Jtompagnie

beiS fuggerifd^en Stegimentö ju %u^ unb ber Obrifileutnant fioberi; mit

bem falben @tab Dern)iefen unb nad^ Stontfort follte eine Aompagnie Sieiter

fommen. älngefid^tiS beffen erltärten bie gebadeten 3t&nbe i^re bereit'

n)iQig{eit, nad^ Sinbau }u lontribuieren, faDiS fte t)on feiten AurbapemiS

ber Äontribution entlaffen würben ; fonfi würben fie mit boppelten Sfluten

gef^lagen. TOontfort unb SBangen wollten einen eigenen Soten in biefer

Sad^e nad& TOünd^en fd^idfen. 3n bem Schreiben t)om 17. Januar, in

meldbem ®raf SBolfegg bie« feinen abgeorbneten mitteilte, wie« er (ie

an, über SRün^en ^eimjureifen unb bort „ba« SBerl t)oQenb« jur

Slid^tigfeit ju bringen; benn wenn bie Orte einmal Don 9leid^«Döl!em

bejogen finb, werben wir fd&werlid^ me^r etwa« erhalten".*)

S)a ber Aaifer am 18. Januar t)on Sin; abreiße, {ehrten aud^

bie abgeorbneten ^eim. ®« würbe nun Dr. ®eorg SReldEilor ®an«,

pfaljneuburglfd^er Sftat unb 3lbDo{at, }ttr tlberrel^ung ber an ben $of

abge^enben Serld&te unb aRemorialien al« Agent befiellt**)

9lm 22. Januar 1644 }elgte 3RaTC SBldlbalb ben übrigen affige

nierten ©täuben ba« faiferlid^e a)efret nom 1. S)ejember an unb be^

mertte, bag bem gan}en Sanbe unb t)orne^mlld^ ben (ontribuierenben

Stäuben an ber ©r^altung biefer gejiung gelegen fein muffe, §umal ber

geinb für ben fommenben Sommer fein abfegen befonber« auf bie

Eroberung Slnbau« gerld^tet ^abt. Sie foQen }um Aauf von ®etrelbe^

uorrat, SWunition unb anberen „a)efenfion«notbürften" innerhalb je^n bi«

ulerje^n Sagen wenlgfien« 4000 ®ulben an« Jlrei«fommiffariat entrid&ten,

mit Abtragung be« Stefle« aber monatlid^ „fo treulid^ fortfahren, ba§

gnbe aWai aDe« beja^lt ifi".«)

S)le befürd(itete @d^wlerig{eit, bie Aurbapem uorlgen 3<i^re« wegen

ffleingarten bereitet ^atte, trat wirflld^ ein. Sm 24. Qanuar fd&rieb ber

trudfefei an ©anbei unb 2eud&felring, fooiel er für gewiß ueme^me, ^abe

1) Äongept im ©olfegflcr «rd^iö ^, 15159. — 2) ^op'xt ebb. 9lx. 16170.

8) ftonaept ebb. ^t. 15159.
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ba« ®ottc«^oui5 ebenfott« ,,Duarticr auf bem ^ol«" (bort lagen 9lu6-

baumlfd^c Dragoner). S)ie abgeotbnetcn follen bcÄroegcn einen faiferlid^en

Sefe^l auiSioitfen, ba& biefe nad^ Sinbau geroiefenen ©tfinbe (SBeingarten,

aSangen unb 2Rontfort) biefer ^jiung aud^ »Irflid^ überlaffen bleiben,

unb mit bem faifetlid&en ©d&reiben ben SEBeg über SWünd^en ne^men.^)

Snjroifd&en ^atte bet Äurfürfi gehört, bafe ®raf SBolfegg bai8 Sleid^

tontingent Don SBangen für 1645 na(i^ Sinbau forbere; am 24. Januar

bat er i^n, biefe« Äontingent feinen SReidfeÄüölfern ju überladen ; er

motte bafür bie ©raffd^aft 3Kontfort ganj an Sinbau abtreten.*) 6o

gefd^a^ ti aud^.

®er 3lbt von SBeingarten bat am 8. Januar, ber ©ubernator

möd^te bod^ enblid^ jene SJlannfd^aft unb $ferbe entlaffen, bie auiS ber

§errfc6aft S3lumenegg fcfton feit jo langer 3^it iw S)ienPe ber ©amifon

unterhalten merben; femer möd&te er, wenn ÄriegÄpratenfionen an

Slumenegg gelangen, biefe an ben Prälaten felbfl oDer bod^ an beffen

Oberbeamte, nid)t aber an ben gemefenen Sogt nod^ an bie ©emeinbe^

auiSfd^üffe rid^ten.^) 2ltö ber 9lbt bann au« bem ©d^reiben aSiOibalthS

oom 23. Januar Dernal^m, baß er mit feinem ®otte«^au« roieberutn

Sinbau affigniert fei, teilte er i^m am 27. mit, bafe er bereit« mit für-

baperifd^en Winterquartieren belegt fei unb be«megen be« iperm Slac^

bar« 3u^utu^S ^^^ ^i^ faiferlid^e Sefd^einigung an ba« furbaperifi^

@eneraUommiffariat l^abe gelangen laffen. Übrigen« begehre Jturbapem

an ba« ®otte«^au« nic^t me^r al« ein S)rittel be« äieid^anf^laged,

„meit e« alfo unb nid&t anber« ober me^rer« fid& red^t unb bittig erfinbe.*

(©er Äaifer unb ber Sruc^fefe oerlangten ben Döttigen 9leid^«anfd^la9.)

3ugleid^ bat ber Prälat, Wlaf SEBiOibalb möd^te „mit ber angebro^ten

©fefution auf Slumenegg einl^alten".*) S)iefer fd^rieb bann bem Sogtei*

oerroalter bafelbfi, baß er wegen SIbjiattung ber Äontribution auf ben

17. ^bruar nad^ Sinbau fid^ oerfügen fotte; ber abt felbfi erhielt M
Sefe^lfd&reiben erfi am 19. unb antwortete am 21. gebruar, ba6 fein

Sogteioermalter famt bem 3lu«fd^u§ am 3. äRärj ftd^ einfletten unb bog

aud^ er felber jemanb Don SBeingarten baju aborbnen werbe.*)

3lm 21. ^bruar befd^merte ftd^ SRa; SBittibalb, ba§ i^m ho&

®otte«^au« Sffieingarten unb bie Stabt fflangen entjogen feien; ba« bebeute

1) ftonaept im ©olfegger %xd)xt> 9tr. 15159.

2) ftonaept im 9{ei(^dar(^m in 2»än(^en, a. a. O. B 544/823.

3) Original im öolfegger «rd^iö ^x. 15155.

4) Original ebb. — 5) Original ebb.
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einen aiußfott uon 20667 Oulben; jroot fei i^m bafür bie ganje ©raffd^oft

aWontfort jugewiefen }u ben anbeten wenigen Drten, roeld^e jufammen

nur 19333 ®ulben ertragen; als ber ^^xo&6)txt Seil muffe er bie (SnU

fd^eibung ht& ÄaiferiS abwarten, an ben er [xä) roenbe.^)

S)ie Älagen, ba6 bem geinbe über bie Sddroeij ^JJferbe unb grud&t

jugefü^rt werben, hörten nid&t auf. 2lm 14. S)ejember 1644 Derfidiert

Oraf aSolfegg bem Dbetfi d. Slo|i „bei ?ßfanb feine« Äopfe«", bag in

Sinbau nid&t nur leine ^JJferbe ju üerfaufen feien, fonbem bafe gar feine

reifige ^ßerfonen mit $ferben in bie ©d^meij butdigelaffen werben, oufeer

eg oerbürge fid& im einjelnen gatte ein Sinbauer Bürger, ba§ bie betreffenbe

^ßerfon ba« $ferb jurüdbringe ober er genugfam bafür büfeen werbe.

2tuci& ju aOäajferburg, Sangenargen unb SBudd^orn, foweit [xä) fein Äom^

manbo erfkecfe, fowie an ben übrigen Drten, bie fic^ in furbaperifd^er

Äontribution bepnben, ^abe er ern|ili(|) oerfügt, ba§ fold^e $ferbe nid^t

paffiert werben unb, fall« bafclbfi folc^e ankommen, er „jur Beobachtung

ber weiteren ©ebü^r aoifiert" werbe; er lönne \xd) alfo nid^t einbilben,

ba6 an biefen Orten bem geinbe 5Pferbe ju!ommen; er wiffe aber auc^,

bafe in bem öfierreid^ifd^en oiele bur*- unb bem geinbe jugefü^rt werben.

S)er grüd^te l^alber ^abe er beim Sinbauer aRagifkat angeorbnet, bag

ben fd^weijerifd^en unb anberen fremben Äom^anblern t)or Anfang be«

SKarfteS angejeigt werbe, bag man i^nen nidöt me^r, al« wa« jeber jur

Haushaltung braud^e, paffieren laffe. Übrigen« werben bie grüc^te Don

Überlingen, gifd^bad^ unb ipagnau in« Sc^weijerlanb oerfauft.*) Über bie

in Sinbau getroffenen 3$orfid^t«ma§regeln berid^tete 3)ta; SBidibalb am

27. S)ejember 1644 aud& an ben Äurfürfien; e« fei belannt unb t)on

i^m anä) gel^örigen Ort« angejeigt, baft im öflerreid^ifd^en ganje Aoppeln

oon 5Pferben, je breifeig bi« oierjig, l^eimlidö in bie Sd&weij unb t)on ba

bem geinbe jugefü^rt werben; ebenfo werben an anberen Orten grofee

3Rengen grüd&te jum geinbe gefd&afft, unb bann fd&iebe alle« bie ©c^ulb

auf Sinbau.^) 3lm 28. gebruar 1645 ^at inbe« ber Strud&fefe feine

änfid^t in etwa« geänbert. @r fd^teibt nämlid& an ben Äurfürflen:

1632 bi« 1634 l^aben bie ©diweiier alle ©eepofien, ba bie anberen

Sufui^ren Dom geinb gefperrt waren, fafi allein mit grüc^ten unb ejleifd^

Derforgt; je$t bro^en pe, bie Sperre mit einer ©perre oon ©c^malj, Äafe

ufw. ju vergelten; jubem lönne ba« don ben oberen ©eeotten in bie

1) ffonae|)t im ©olfeflgcr STrcftiü ^x. 15159. — 2) (Jbb. 9h. 15130. .

3) Original im 9iei4dar(^it} in 'J)?ün(^cn a. a. O. B 544/319.
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6d^n)eij gel^enbe ©ettetbe nid^t bem ^inbe }ufomnten; betin t& mügte ^ie}u

auf ber 9(d^fe btö S^xiä) unb @d^aff^aufen geführt loerben; an biefen

Orten aber belomme man baiS @etreibe au^ ben angrenjenben beutfd^n

©egenben, unb bort fei ein fold^er Vorrat, bafe e« billiger fei al* in

Sinbau. 3n ^üxiä) j. SB. gelte ein 3Hut ftemen, bereu }n)ei me^r ftnb

al« ein Sinbauer SKalter, pd^ften« 37, ©ulben, in Sinbau ba« aWalter

6V2 bi^ 7 ©ulbcn. S)er Äurfürji möge i^n beö^alb, h\& Dom Äaifer

befinitioer ©ntfd^eib lomme, roöc^entlid^ eine „benannte ©umme ©etreibe"

in bie Sdiroeii führen laffen, bamit befonberiS bie fat^olijd^en ©d^ioeijer

baburd^ „in gutem SSerßanb" (Einüerne^men) erhalten werben unb ber

3luin Dieler ©tänbe unb ber armen Seute wegen SSerlujiejS be« ©odöen*

marfteiS oermieben bleibe.^) SDer ©ubernator fd&eint für ben gatt einer

Belagerung auf fd&meijerifci&e 8^^ii\)i gel^offt ju ^aben. ©od^ ^r}og
SWafimilian Der^arrte bei feinem aSerbot (24. SWärj) unb übernahm bie

aSerantroortung bem Äaifer gegenüber.*) S)er 3;rud&fe6 T)er|Td6erte am

4. 3lpril, er ^abe baiS äSerbot ber ^ferbeauiSfu^r unb beiS ©etreibeoertaufed

in bie ©c^meij flreng aufredet erhalten, roieber^olte aber feine 8ebenfen

gegen ha^ Verbot ber Oetreibeau^fu^r; ein fol^eS SJerbot fei nuftloiS, ba

a\x& bem ©Ifafe unb ben ©döroarjroalbgegenben ©etreibe in guUe in bie

©diroeij geführt merbe.®) am 3. 2Rai antwortete ber Äurfürß, t& bleibe

bei feinem Verbote;*) bagegen genehmigte er am 23. Quni ben le|tcn

Befd^eib ber @rj^er}ogin Jtlaubia^ wonach aud Sinbau @etreibe ido|^1 in

bai8 obere SR^eintal, in bie ^errfc^aften gelblird&, ölubenj, Sregenj, @rau'

bünben, geführt werben barf, nid^t aber in« I^urgau, wo^in aud& feine

^Pferbe geliefert werben bürfen.*) gür biefe ©rlaubni« banfte ber Xrud^

fefe am 4. 3uli unb Derfprad&, fhengpe äufrid&t ju führen, bafe bem geinbe

baburd^ (ein aSorteit erwad&fe.«)

Sffiiberl^olb bel^nte feine ©treifjüge immer weiter au«, am 5. 3on.

1645 überrumpelte er bie 3nfel SWainau, am 2. gebruar fianb er uor

Tuttlingen; am 15. 9Rär} fd^lug er bie SRabolfjeHer; im Slpril tarn et

fogar bi« SWemmingen.^) S)ie ©arnifon in Sinbau füllte ft(ö beÄwegcn

längp nid&t me^r Rd^er Dor einem fü^nen $anbfkeid& ber ^o^entwieler.

am 7. aWärj fd^reibt 2Raj aOBittibalb an Dr. ^o^ann Don Seud^felring,

1) Original im 8f{ei4dard^it} in Tlünä)tn a. a. O. B 544/326 f.

2) Äongept ebb. B 544/332. — 3) Driflinal ebb. B 544/350. — 4) Äon§e|)t ebb.

5) Äongept ebb. B 544/369. — 6) Original ebb. B 544/398.

7) Ottmar ©(^ön^ut^^ Äonrab ©Iber^olb. ©ürgburg 1844 6. 43.
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er ^abe loegett ber t)on Äurbapcm feiner gefiung entjogenen Quartiere

unb roegen ber 6000 ®ulben für ^ßrooiant on ben igof gefc^ricben.^

c am 14. 3War§ meint er, wenn ber Äaifer nid&t eilenb« Sftat fd^affe, fei

c8 ttidöt aHein um 2inbau, fonbem um ben ganjen Sobenfee gefd&e^en;

t er fürd&tct, feine Sd^reiben an ben $of unb an feinen Agenten ®ani8

! möd&ten bem fjeinb in bie Qänht fallen; baburd^ mürben bann bie „^anqut^
> menta" ber Sinbauer gefhing nod& mel^r an ben Sag fommcn.*) SRid^t

: lange Dor^cr, am 6. aWärj 1645, Ratten bie Äaiferlic^en in ber ©dfelad^t

t bei Qanfomife eine fd^roere SRieberlage burd^ Xorfienfon erlitten. 3nfolge-

beffen beforgte ber Srud&fei, ba§ einerfeit« bie äuiSbejablung ber oom

Äaifer bewilligten 6000 ®ulben |td^ oerjögern, anberfeit« ber geinb nun^

I

me^r nid^t feiern merbe, am See Dorjuge^en, jumal biefem burd^ SSer^

räterel belannt fein muffe, bafe bie ©eepofien IniSgemein fdjiled&t au«*

;
gerüfiet feien unb megen ber bö^mifd&en Jlieberlage feine ^ilfe ju erroarten

fiaben. ®r teilte feine Sefflrd^tungen bem Äurfürpen am 21. aWärj mit

r iinb bat um Sefd^eib, ob er im SRotfaH auf ^ilfe Don Sapern red)nen

bürfe, bem an ber Sr^altung Sinbau« ebenfot)iel liegen muffe mie bem

Äaifer, unb um bie @rlaubni«, betreibe um bare« ®elb in kapern }ofl[#

frei jur SSerprouiantierung ber gefiung faufert }u bürfen.») Sm 2. SKai

bebanfte er ftd^ beim Äurfürpen für bie am 20. Sprit gegebene ©rlaubni«;

er werbe fie gebraud^en, fobalb er ®elb baju befomme.*)

Sur aSerbefferung ber Sinbauer geflungÄroerfe erliefe SJiaj ffiiüi*

balb roieber ®eneralpatente an bie fontribuierenben Stäube. S)er abt

Don Steingarten antwortete am 24. 3Jlärj, er moQe fid^ ben benad^barten

Stäuben hierin fonformieren, bitte aber, weil er feiner in ber Sanboogtei

gefeffenen Untertanen »Itcft nid^t gaubiere^, bafe bie afjtgnation ||ienad&

^proportioniert" werbe; ber Seitrag Slumenegg« aber mödjte ^Sd^eHen*

berg unb Sabu} falber'' e^er oerminbert al« biefen gleid^gefleüt werben.^)

Sejügli^ be« feinblid^en $Iane« berid^tete ber Sruc^fefe am
28. aWärj an Dr. Seud&felring, bie granjofen feien nid&t gefonnen, Äon#

flau} ober einen anberen $la^ am Sobenfee anjugreifen, fonbem auf

bem gleid^en SQäege wie Dor etlichen 3a^ren ber $erjog oon ©ng^ien nad^

®raubänben }u }ie^en unb von bort au« ftd^ ber Dier oorarlbergifdden

^errfd^aften unb womöglid^ aud^ ber ®raffd^aft 2:irol }u bemäd^tigen in

ber SReinung, ber Sobenfee werbe al«bann Don felbfi verloren fein.<^)

1) ftongept im Solfegget fixd)it> ^Ix. 15159. — 2) S^ongept ebb.

3) Dngtnal im Sflei^iBarc^iü a. a. 0. 6 544/334. — 4) Original ebb. B 544/346.

5) Original im ©olfegger «rc^iö <«r. 15156. — 6) tongept ebb. Wr. 15159.
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@egen ben Dberamtmann SBolfgang ®afiel in SBaffetburg ^atte ber

®raf (7. äpril) }u flogen, bag bcffen Slnitöangc^ötlflc, bcfonbet« bie oon

SRonnen^oni; ^\d) ganj n)iberfe$Ii(i^ n^eigem, auf feine jüngfle SSerorbnung

^in i^re @d^iffe am @ee nad^ SBafferburg an einen Drt }ur SernKi^rung

}ufammenjubringen unb fomo^l bort aliS beim Sd^log (worin @aflel

wohnte) eine äöac^e ju l^alten. S)er Dberamtmann fotte für Seobad^^tung

feineiS Sefe^Ie^ forgen unb 2:ag unb 3la^t bie ©d^iffe burd^ bie Untertanen

beroati&en laffen, bamit ber geinb fte nidit unoerfe^en« wegnehme; auci& foBe

er fleigig t)on benad)barten @tänben Aunbfd^aft einholen laffen, bamit er aOe

,,annal^enben fkeifenben geinbeiSparteien" oor \\)xtx 9lnfunft erfahre unb bie

©d^iffe fofort DoIIenb« nacft ßinbau ,,in ©erua^rfam" einfd^ide. SBenn

roibrigenfafliS bie ©d&iffe in Oefa^r ober gar SBerlup geraten, mitt ber Xnw^
fe6 ben ©d^aben burd& i^n unb nid&t burc^ bie Untertanen erfefeen laffen.*)

S)er Oubemator bcburfte jur Sefefiigung Sinbau« §olj unb liefe

fold^ed in ben roeingartifd^en ^öljern ju ^ofen fd&lagen. 2)er Sbt

bef4n)erte fidd bedl^alb am 4. äRai, ^bag abermaliS unangejeigt unb

unbefragt in feinen ^öljern ju ißofen etlid^ Diel ©tüdt für bie ^fhing

Sinbau gefd^lagen unb babei il^m nod^ }ugemutet merbe, fold^e mit feinen

5ßferben an ben See ju führen". S)iefer Sfflalb fei fd&on oor^er merHi*

abgetrieben, unb er braud^e {ünftig biefed ^olj }um 3Bieberauf6au bt&

abgebrannten S)orfe8 $ofen; er bittet be^Sioegen um „^Serfd&onung^.*)

aRap SBiQibalb fprad^ am 9. SRai fein Sebauern auiS, bag er neben

anberen Salbungen aud& bie bed äbte« ^abe „berühren'' muffen; allein

ber faiferlid^e Sefe^l meife i^n an, aUe ©tänbe gleid^ ju be^anbeln unb bo^S

JU ^JJalifaben unb anberen ®ebäulid|feiten nötige ißolj ba }u Idolen, n>o

ti am näd^flen unb am beflen aufiS SBaffer unb burd^ bie ^^u^ren ber

©tänbe am beften auf ben ©ee jU bringen fei; barum ^abe er ben $erm
aiad^barn nid^t übergeben fönnen; man fönnte il^n fonft ber 5ßarteiltd(|fett

befd^ulbigen unb auflagen; in 3lnbetrad^t beiS geplanten 9leubaued xooVit

er inbeiS oerorbnen, feine §öljer tunlid^fi ju fc^onen.*)

S)urd^ feinen 9lgenten Dr. ®ara liefe SRajr SBiQibalb am 6. unb

13. 3uni bie S)efefte unb bie ®cfa^r ber gefiung Sinbau an ®rj^er|og

Seopolb SBil^elm berid&ten. S)iefer uerfprad^ am 28. Quni, bem Äom*
nmnbanten in ben näd^fien 2;agen eine ergiebige ©umme @elbed ^}ur

^efireitung aller angejogenen 9lotburften übermeifen }u laffen*/ bem

dleid^e mie Öflerreid^ liege Diel an ber @r^altung biefe^ ^auptpofienS;

1) ^on^tpt im Solfeggcr «r(^iü ^x, 15143.

2) Original ebb. i«r. 15155. — 3) Äongept ebb.
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Sürertne, Äönifl«marf unb Reffen ^aben 14000 SWann im gelbe gegen

bie SReid^aarmee, unb e« Derlaute, bafe ber iperjog oon (gng^ien mit

15000 aWann über ben SR^ein }u ge^en im Slnjug fei; e« fei ju beforgen,

fallÄ ein Ileinei5 „Corpo" gegen ben Sobenfee Dorrüdfe, werbe Bolb fein

$la| unb feine Oelegenl^eit me^r fein, mit 9SoIf, ^roDiant, SWunition

ober ®elb ber gefiung ju $tlfe ju fommen. 5Der ©rj^erjog würbe be3^

n)egen gebeten, 8000 @ulben }u befd^affen, um Sinbau auf ein 3a^r mit

^roDiant }U Derfe^en, unb eine anbere Summe ©elbed, um aQertei

snunition unb befonberiS bie noc^ }u Ulm liegenben unb in bie ^flung

Sinbau gehörigen 537 Qtntntx Sunten unb 60 3«^tner ^ßuloer ju er«^

taufen, auf bie ber ^rmalter beiS ®eneralIommif[ariateiS Seonl^arb ^etierlen

oon ^ßerlenberg bereit« 50 ©ulben beja^lt, bie er aber bi« jur nölligen

Erlegung beiS ®tlbt^ nid^t ergeben lann; weil ber Aommanbant auger

jwei nunmel^r faft ganj auSgefd&offenen falben Äartaunen fein ©tüdt

me^r ^at, möd^ten bie Dier fär bie Stabt 9Remmingen neu gegoffenen

falben Äartaunen er^anbelt werben, bereu jwei bereit« gefofet ju SWem"

mingen, bie anberen jwei aber nod^ o^ne Safetten }u Ulm fielen, weld^

ade bie Stabt bem 3^ntn^t nadfe ju 28 @ulben baren (Selbe« ober gegen

älbfc^reibung an i^rer Kontribution fd^on 1641 loSjufd^lagen bereit war;

enblid^ folle für etwa« Sd^anjjeug geforgt unb bie ©amifon ©erfiärft

werben, bamit fie auf jeben gatt ber übel geRnnten Sürgerfd^aft unb

bem geinb braufeen gewad&fen fei.^) Um 19. 3uli melbete Agent Dr. ®an^

Don SQäien, ba6 er wegen ber (Selber jum Äauf Don ^ßroüiant, 5ßuloer

unb anberer SWunition ein günfiige« S)efret au«gewirft ^abe.*)

3n einer un« unbefannten ©ad&e war bem Äommanbanten eine

faiferlidöe ÄommifRon aufgetragen worben. SBeil er aber feinen ^poften

nid&t Derlaffen fonnte, fo fubfiituierte er ben Ärei«fommiffär ^anbel unb

ben Stinbifu« Don 9laoen«burg Dr. 3o^ann SKid^ael 6ctia$. @nbe 3uni

war bie g^rtfe^ung ber Aommiffton in 9lu«fid^t genommen, bie etwa

üierje^n läge bauern fottte. S)ie Stabt 3laüen«burg gab i^re 3ufiimmung

auf ©rfud^n be« Xrud&feffen. 2)a aber bie ©adie fid& in bie Sänge jog,

baten bie oon 9lai)en«burg am 11. Quli ben ©rafen um balbige Seenbi«^

gung, ba fie i^ren Spnbifu« braud^en.')

1) Äopic im SBoIfeggcr «rd^iö ^x. 15123. — 2) Original ebb.

3) {ihh. ^v, 1.5153. — «arm naä) (anbelte t9 fld^ um bie SfnquiritioniB«

fornmiffton mcgen Überüngen ; t>gl. ©d^riftrn bed ^ereiniS für (S^efd^i^te beiS SobenfeciS

17, 1888, 130—135. ^rotofofl ber ©ubbelegietten öom 29. 3uui bi« 24. 3u(i 1645

im Solfegger ^id)'\t) "Jlv. 16134.
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S)er Jtommanbant fu^r mit ber SefefKguno ^eilenbd unb tvnftlü^'

fort, am 5. augufi beflcl^lt er bcn Seamten bcr ^errfd&aft Slumenegg,

aliSbalb t)ier gute ^anbftoner jur %xon nad^ Sinbau }u fd^iden; babei

fei e« i^nen an^eimgefleHt, fold^e ^anbfroner roöd^entlid^ mit Dter anbeten

jungen, monnboren ^Perfonen abjulöfen.*)

S)ie §o]^entn)ieler begannen rolebet umfangreid^e ©treifereien. Am
22. auguft fdireibt 3o^ann ©rnfi non aitmannÄ^aufen, ttud^feffifcfeer

^ofmeifier unb Äapitänieutnant: „S)er ^o^entroielifd&e g^inb gebenft vM
ju ^ublen unb i|i ju beforgen, SBBolfegg werbe blefe« 3a^r nod& in bte

Äontribution (ffiiberfiolb«) muffen/*) S)ie gteld&e ©efa^r bro^te no4
e^er ber Qnfel SRainau. S)a^er verlangte SKaj SBittibalb am 30. Slugufl

nom Älopcr ©alem unb ^eiligenberg, baft fie täglid^ jmölf flarfe TOann

jum ©d^anjen nadd SWainau fieHen follen mit ©^anjjeug unb 3njlrumenten.

©alem entfd&ulbigte ftd& am 6. September. S)er ®raf aber berief ftdb am
9. September auf faiferlid&e S3efe^le, roonad^ er eö nid&t erlaffen fönne;

jeber Jeil muffe tägltd& minbefien« je^n SWann fd^idten.^)

SWel^r unb mel^r füblte man in biefer bebrangten Sage ba^

Sebürfni^ eineiS engeren 3iif<»wmenfd&Iuffe« ber einjelnen ^ßofien. ©<6on

am 12. ©ejember 1644 ^atte ®raf ^annibal Don §o^enemÄ im auftrag

AlaubiaiS ben 9ietd^derbtrud(ifeffen eingelaben, einen JiriegiSoffiiier naA

Seuren ju fd&idfen, um ju beraten, mie jmifd&en Sinbau, ben arlbergifcfeen

$errfctiaften unb ber ©tabt Äonjlanj ^eine rid^tige Äorrefponbenj «nb

gegenfeitige ieilfeleijiung oerabrebet werben fönnte".*) SDlaj aSBiUibalb

antwortete am 17. S)ejember, er werbe feinen Dbrifileutnant 83urfort

ftleinl^aniS bal^in fdiidten.*) S)ie8 führte jur ©meuerung ber 5ßunttation

oom 31. ©ejember 1638, wo ju SBregenj jwifc^en Äonfianj unb SJorarU

berg ein befonberer Vertrag wegen gegenfeitiger igilfe im galle eine«

angriffe« gefd&loffen worben war.«) aU nun am 3. unb 4. ©eptember 1645
ber ^o^entroielifd&e fjeinb mit S^J'^^^^Ö 6tlad&ifd&er SSölfer bbJ oor Sinbau

unb SDSeingarten dUt^ audplünberte, branbf(^a|te unb ben Prälaten Don

SBeingarten gefangen nad^ ipo^entwiel führte/) fd^rieb ber Äurfütfl

SRo^imilian am 11. ©eptember an ben Aommanbanten in Sinbau, ber

anfd&lag ber geinbe um igo^entwiel fei jwar gefd&eitcrt, aber ble lut*

1) Ston^tpi im ©olfegger «rt^iö "»Jlt, 15155. — 2) Original ebb. 9lt. 15187.

3) «bb. '^x. 15154. — 4) Original ebb. 9lv. 15105. — 5) Äonaept ebb.

6) Oberrieini((^e Seit^rift 26, 318 f.

7) Original im ö^olfegger Slrt^ib Sflx. 15187.
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:: bopetifd&e 2lrmoba lönne nid^t fict« auf biefen fjclnb lo^tüdfen, ba fte

c leidet Diel iu weit entfernt fei; tS fei ^öd^fi nötig, anbete SSerteibigungiS'

t mittel an3un)enben; ber ^rud^feg foQe ba^in n^irfen, bag fid^ bie ®ax^

: nifonen in Sinbau, Überlingen, SlaDeniSburg, SKemmingen, SSalingen,

aRegfird^, fionflan}, StabolfseK unb in ben arlbergifc^en iperrfd^aften beffer

vereinigen jum SBiberflanbe gegen §o^entroiel.^) Stm 10. September

P
fd^reibt 3Jla% 9BiIIibalb an jQo^enemd, bag ber tn)ielifd)e Aommanbant mit

,
fleinen ober großen S:ruppen, befonber« ju 5ßferb, i\& gen SBafferbutg

,

ixnb um Sinbau, ja biiS gen SBangen, 3«np „nai) feinem ©efaUen o^ne

alle ^inberung" gelten fönne; ©om ^egau an biß an bie Slrgcn unb über

[ Staüenßburg ^inauß fei aUe« in troielifd&er Äontribution.^) 3lm 12. 6ept.

1645 fd^reibt älltmannß^aufen: ,,3Bolfegg ifi bereit« in beö fjeinbe«

Kontribution, unb eß ^at baß 3ln[e^en, bag er balb baß gan}e SQgäu in
"

Äontribution fegen werbe."")

S)er Äurfärft oon 59apern übertrug injioifdden bem $erjog Ulrid^

oon SBürttemberg baß Äommanbo über ,,baß auß ben baperifd^en ©ar*

nifonen am unb um ben @ee gegen ben ^inb im ^ol^entioiel unb in

c
ben SBalbfläbten jufammenjie^enbe Kontingent'', teilte bieß ber Srj^erjogin

Älaubia unb am 14. September aud& bem Xrud&feffen mit, ber biefeß

;
©efenfionßmerl eifrigfl betreiben foffe.*) Slm 16. September waren bie

r öRerreid^ifd&en Äommanbanten in Sregenj unb SSorarlberg ju Sinbau wegen

. aSereinigung ber Seegarnifonen gegen ©o^entwiel ju einer Beratung

[

jufammengefommen, unb Sta^c 99}i(Iibalb teilte baß äiefultat am 19. Sept.

. bem Äurfürpen mit: 9la^e bem ©o^entwiel muffe man einen ^ßoften oon

', minbeflenß 1000 SWann }u gufe unb 600 ju 5Pferb ^aben; fie Wnnen

aber auß ©regenj, Äonfianj ufw. unb auß Sinbau (^ier fei ber ©ürger--

fd&aft nid&t }U trauen unb ^abe man biß jefet feine SReiter) nur 510 SWann

jU fJuS unb 100 JU 5Pferb aufbringen; ben SRefi muffe ber Äurfürfi pellen

ober gemäg ber 1642 oerabrebeten, aber unterbliebenen Sanbeßbefenfton

bei ben benachbarten Stäuben bewirten, ba§ fie etlid^e 100 9Rann auß

i^ren Untertanen, unter weld^en viele „oerfud&te* Solbaten feien, fiitt jum

„Sorpeto" Polen laffen. Qeber Seil fotte fein Kontingent felbp oerp^egen,

bod^ {dnnte man baju nod^ bie vom ^einb monatlid^ einge^enbe Kontri«*

bution oon 3000 ®ulben oerwenben. Über beibe a;eile (baperifd&en unb

1) S^onaept im 8f{et(^iBar(^i& a. a. O. B 544/514.

2) Ston^tpi im S^olfegger %xd)it) 9{r. 15105.

8) Original ebb. 9lx, 15187.

4) S^on^ept im 8f{ei4iSar(^iü a. a. O. B 544/527.
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öficrrcid)ifc^en) beÄ ßorpeto« folle aber nur ein ©ireftor gefefet locrben,

über beffen ©mennung ftd^ ber Äurfütfi mit bem Äaifer unb mit 3nni8'-

brudf einigen jotte.^)

S)ie unerquidtlid^e Sage, in ber Txä) ber 2;rud6fe§ in Sittbau

befanb, unb bie SBeforgniiS, bafe ein ßnbe mit Bä^tdtn über feine fd^led^t

auiSgeflattete ^efhing !ommen fönnte, Ratten i^n mol^l veranlagt, am
12. September um bie Übertragung ber ©tatt^alterei in ber ©tabt unb

5$ePung Qngolfiabt beim Äurfürften anju^alten. S)iefer befd&ieb t^n am
20. September abfc^lägig, ba bie SRu^ungen biefed älmteiS ber 9Bttwe

beö Derfiorbenen ©tatt^alteriS, ht& ^Jelbmarfd^att« granj d. SKercp, auf

unbefJimmte 3^^^ überladen feien.*)

^erjog Ulxx^ non Württemberg, ber S)ireftor it& eilenben S)efen-

fion^roefen^S; — fd^rieb aWaj SDäittibalb am 26. ©eptember on ben Äur*

fürfien, — ^abe nod^ feine 3^W^ ^^^ i^n gerietet, nod^ i^n angegangen^

babei mit}un)irfen; er miffe nic^t einmal, mo ber $er}og fei; bo(^ mcät

er fein Äontingent fiellen, fobalb er nom Äaifer ober beffen ©eneraüffi*

muiS ®rlaubnid baju ^abe. @iS ^elfe aber nid^t, menn ni^t ha& Äontingent

n)o^loerf(|)an}t beim ^o^entmiel aufgefleQt merbe, um bem fireifenben

geinbe jemeiU in ben Slüdten ju fatten; burd& täglid&e« §in«^ unb §erjie^n

beÄ Äontingente« trete nur ein nodb gröftere« SSerberben ba 2anbt& ein.*)

S)er Äurfürfi jeigte fid& in feinem ©(i^reiben oom 3. Dftober an ben Xnu^
feffen barüber ungehalten, bag er bei bem Sorpeto fafl aQein bie 935Uer

au« feiner SReid&^armaba jiellen, bequartieren unb nerpflegen müßte, unb

bafe ber Jrud&fefe nur 70 SWann unb erfi nad& eingetroffener faiferlid^

ffirlaubniS fietten mottte. S)a aber bie ©in^erbjiung, beren ©id&erung bod^

ber ipauptjroedt gewefen, allbereit an ber ^anb unb je^t auj8 Dielerlei

SSer^inberungen nid&t tunlid^ fei, einen befonberen 5ßofien nor bem ^o^ent*

roiel aufiuPellen, fo möge ba« ganje StBerf unterbleiben.*)

Sn feinen Agenten Dr. ©an« fd&rieb SKaf ffiillibalb am
19. September 1645, er möge bod& feine 3^'* nerfäumen, um bie

„gnäbigp angefc^afften 20000 ©ulben l^erau«jubringen; benn aUerfetti^

ifl ©efal^r im $er}ug, unb wirb man nur immer funftieren unb mit

leeren SBorten nertröften, fo ifi e« um bie gejhing gefd&e^en^.*) am

1) Original im 9{eid^iBar(^ü) a. a. O. B 544/540.

2) Oriflinal im SBolfegger «rd^iö 9^r. 15123.

3) Original im Wei4«ar(^it) a. a. O. B 544/545. — 4) Äonacpt ebb.

5) Stonitipt im Solfegger $(rc^ik7 9}r. 15121.
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7. 9ioocmber gob er i^m bie gleiche SKa^nung; er braud&e baß ®elb,

um einen Vorrat an @etreibe iu faufen. „SBegen bed notioenbigen totber

ben ^o^enttoielif^en f^inb Dorgefc^Iagenen S)efenftonßn)er!ed ^abe idb (biß)

bato nod^ feine Stefolution erlangt; (eß) }ie^et alfo ber itommanbant auf

^o^entoiel unerad)tet ber biefer Drten liegenben baperifc^en Gruppen

mit nur gar Keinen 5ßarteien (Abteilungen) ^in, wo er will, forberi

Äontributionen ein, plünbert unb raubt alleß auß o^ne ben geringßen

Söiberfianb unb SSerlufi feiner 3Sölfer."^) 3lltmannß^ufen, fein Äapitän*

leutnant, lag ©on 6nbe Dftober biß Anfang S)ciember mit 50 aWann in

ajJeerßburg. SIm 13. SRooember fd&reibt biefer t)on bort auß: „^n biefem

Sanbe ge^t eß je länger je fd^led^ter }u; ber auf ^o^entmielifl je mel^r

l^ärter unb flrenger gegen bie @tänbe; er roxQ, aOeß ner^ergen unb ner«

berben. Ob @ott wiO, n)irb biefer Slut^unb aud) nod^ einmal junidbte

gemadit."*)

3m 5Ronember 1645 fd&idtte BKay SBiflibalb roieberum ^anbel

unb Seud&felring an ben laiferlid&en $of mit folgenber 3nRtuftion:

1) 5Der Äaifer unb beffen Oencraliffimuß ^aben ^in Derfd^tebenen S)e^

treten unb 9leffripten jur @r!aufung eineß ergiebigen $rooiantt)orrateß

unb jur Sefheitung ber bei beiben 5ßofien, Sinbau unb SWainau, abgeben**

ben SDefenfwnßnotburften" eine gemiffe ©elbfumme »erfprod^en, bie

fd^lieglid^ auf 20000 @ulben feßgefe^t morben mar, aber nid^tß ge^

liefert. SBiQibalb übergibt ben 9lbgeorbneten aRemorialien nad^ Sinj;

biefe foQen fiarf foUijitieren, ba man bereitß eine gemiffe 9lnja^l 9)talter

©etreibe auf Ärebit ^abe faufen muffen. 2) aiß 3a^reßDerpflegung

waren 60000 ©ulben angefefet. S)iefe Summe follte ftd& 1645 ergeben

auß ben Äontributionen ber affignierten ©tänbe: ®raf $aug ju aKont--

fort, @raf ju ^o^enemß, ^errfdiaft Slumenegg, ^errfcbaft ©afferburg,

©otteß^auß Steid^enau, @tabt Sinbau unb @tabt 93ud^^om. @otteß^auß

Sßeingarten mar aud^ nadb Sinbau affigniert, aber tatfäd^lid^ non Stnx^

bapern entjogen, ebenfo bie @tabt SBangen. S)afär trat ber Äurfürfi

mo^l ben ®rafen Don aWontfort ab, aber eß verblieb bem 2;rud6feffen ein

3)efijit non 20667 ©ulben. 5Die Sbgeorbneten foUen nun barauf ^in*

mirfen, bag bem ©ubernator nod^ @raf $aug ju Aönigßegg unb bie

©tabt SBangen alß Aontributionßßänbe jum @rfa| beß Slbgangß ju^'

gemiefen werben. 3) 3n Sinbau, SKainau unb anberen SRebenpofien

feien jur S^xt o^ne bie Dffijiere nur 600 SWann; Dor allem märe „}u

1) Äongcpt im ©olfegger %xä)xt> ^x. 15121. — 2) Original ebb. iRr. 15187.
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3Ranutenierung ber $lä^e, }U Wattierung ber Strähn unb möglt(t)fien

aJlitfoopetation ht^ ^o^entmiclifd&en gclnbeö'' eine fd^on oft erbetene

jtompagnie Sleiter ^öd^ß Donnöten; bie Slbgeorbneten foDen biefe famt

genügcnbem üuartier unb Unterhalt fottiaitieren. 4) %aM man fuj

oicUcid^t wegen ber ©efangenen Qofep^ 93ru(fmeper, ^ßuloermadder«, unb

^eter grep oor ber abreife Der Sbgeorbneten nid^t jur 3ufrieben^eit vti*

gleid^en würbe, fotten Re barüber beim Äaifer ober beim fioftrieg^rat

eine 9iefolution urgleren, bamit „mir auf ein ober anberen SBeg biefcr

Derbrieglid^en @ad^e unb ber babei entfle^enben ftoften enblid^ loiS vm^

ben". 5) Sie follen nad^forfd^en, ob bie ©tabt Sinbau otetteicjt obet'

mal« be« tröffe«, ber ©eroitien, ber fatl^olifd^en ©d^ul^altung ober

anber^S balber Eingaben gemad^t ^abe; fte foQen beijeiten „{ontraminieren

unb fold^e« hintertreiben **. 6) SBerben fie bemerfen, ba| bie ©amifoncn

bleiben, fo mirb nötig fein, auf bie Srneuerung bed f^onpatentiS }u

bringen, bamit man „bie gortififation fooiel (atö) möglid^ in TOe^retc

^erfeftion bringen möge**.

3m ^oflftciptum ifl beigefügt: 3Beil bie @tabt Sinbau monattut

„in «bfcblag i^rer fd^ulbigen Slnlage" 270 ©ulben an SSein bejaht

(in natura), fo motten bie 2lbgeorbneten barauf fe^en, bafe bie Stabt

entroeber mit barem ®elbe bejal^len ober aber gejiatten muffe, bafe bie

armen Dffijiere unb Änei^te folcben SBein, ber „il^nen fonfi um fo oiel

(um fo teuren ^rei«) nid&t« nu$ ijl", nad& unb nacb mieber auiSjapfen

ober na(^ eigenem ®efatten, o^ne uon ber @tabt ge^inbert )u loerben,

auf anbere SQBeife oerfilbern/'i)

35ie Slbgeorbneten tamen am 26. 3flooember 1645 in Snj an

unb Ratten am 1. S)eiember Slubien} bei Srj^erjog Seopolb äBil^elnt.

S)ai8 erpe Stefultat mar eine faiferlid&e Äommijfion gegen bie oer^afteten

Sinbauer. am 4. april 1645 mürben nfimlid^ unfern ber gepung Sinbau

a^t l^o^entmielifd^e @olbaten ertappt unb barunter ein Sinbauer bürget

$eter %xtr), meld^er im SSerbad^te Panb, er ^abe bem ftommanbanten auf

ißo^entmiel bie Stabt Sinbau oerraten motten.*) grep panb in Set*

binbung mit bem ^uloermad^er Sofep^ WrudCme^er, ebenfalU Würget ju

Sinbau. %ttr)i $lan mar^ ben ftommiffär ^anbel unb beffen @o^,

roeld^ erperer oon Srudfmeper •al« großer ©olbatenfd&inber gefcfiilbert

morben fei, auf feinem Sd^löglein )u Seiblad^berg ober untermegiB auf'

ju^eben, euentuett nieberjumac^en unb fein Sd^lößlein auiSjurauben;

1) Ston^tpt im Solfegger %xä)\r> ^x. 15159. — 2) ütopit ebb. ^t. 15170.
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Srudmepet aber foS ben @oIbaten Xngaben gemad^t ^aben Aber bie

etärfc ber (Somifon, über bie 3Ba(i^tpo|}en ufit).') Slaj? SBiQibalb Der"

anlagte bie @tabt, ben ^uloermod^er einjujie^en unb mit i^m nod^ mer

anbere Sürger, meldte %xtr) angegeben ^atte. Sm 23. 3Rai n)anbte er

ftdl) bann an ben itaifer, ber am 3. 3uni uerfügte, bag ber ^uloer«

mad^r im ®ema^rfam ber @tabt gelaffen merbe, ber Dtagifhat aber ben

©efangenen na(^ ben uom ftommanbanten eingereid^ten ^nterrogatorien

in @üte unb nötigenfadd mit Sd^ärfe verhören unb je nad^ iBefunb

exequieren foQe. S)ie äiermutung ßanb aber bafür, bag bie Sinbauer

,,einen geringen ®mfi roiber ilSire Bürger'' an ben lag legen werben.

91m 22. 9Ipril l^atte fid^ aber aud^ Sinbau an ben ftaifer gemanbt, unb

am ^ofe mar man ber Slnftd^t, meil ftd^ bie @tabt fo l^iod^ erbiete, ^^bie

justitiam ju abminifhieren/ fo ^abe man leine Urfad^e, ibr bie Äognition

über i^re Bürger ju entjieben; befonber^S meil ber jtommanbant felbfl

fd^reibe, bafe er mit ber ©amifon im gaUe eine« SlufPanbej^ ber Sürger*

fd&aft nid&t geroad&fen fei, muffe man um fo me^r ,,laoieren''.*) 6o
©an« in feinem ©d^reiben oom 19. Quli, mäl^renb Dr. SobanneiS oon

Seucbfelring am 8. Quni geraten ISiatte, eine Äommiffion §ur gü^rung

eincjS Snquifttionj^projeffej^ auf Qo^ann SBemer ^umpife oon SBaltramiS,

Äomtur in ber SRainau, unb Dr. Qol^ann ^einrid^ oon ?5flummem, öttrger»

meifler oon Überlingen, auSjumirten. 2)er gleicben Snftdgt mar aud^

ipanbel.») 3)ie Stefolution auf bie bejüglid&e Sitte \>t^ a;rud^feffen oer^

jögerte Rd^. Slm 7. 3flooember 1645 fd&rieb er bedmegen an Dr. ®an«,

er fei entfd^loffen, ben ^uloermad^er unb ^re^ gegen Urfe^be auiS ber

®efangenfd&aft §u entlaffen unb blefen jroifd^en i^m unb ber Stabt

fc^ioebenben ©treitigfeiten, „weil man ja nid&t anber« motte,* ein ©nbe

JU mad^en. am 22. Stooember unb 7. J)e}ember übertrug ber Äaifer

bie Äommiffion ber Stabt 3laoen8burg unb bem Äomtur auf SRainau.*)

Wlaic SBittibalb fanb felber, bag bie faiferlid^e jtommiffion fd^ärfer fei,

ate er fid^ jemalen eingebilbet l^iabe.^) 9lud^ bie Sinbauer "^atttn mieber

ein ©d&reiben an ben Äaifer gerid^tet unb bie Urfe^be bed ^uloermad^erd

mitgefcbidft. Qnfolge ber Slnmefen^eit ber Sbgeorbneten ^atte fid& aber

ba^ Statt gemenbet; man glaubte in 9Bien, ei$ l^ianble fld^ um eine meit"

t)er§roeigte SSerräterei.*)

1) ©oIfeflfl«r arc^it) 9h:. 16159. — 2) (ibb. 9Ir. 15168. 15159.

3) (Sbb. 9er. 16159. — 4) (Sbb. 9lx. 15153.

6) Stonitpt ebb. 9er. 15159. — 6) Original «bb.
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2)ie 6tabt StaueniSburg tooUte ober bie übertraciene jtommifton

nid&t annehmen, weil t& ficb babci tim einen ^o^entroielifd&en ©olbatcn

^anble, unb weil fte färd^tete, bag t& ber jtommanbant i^r unb i^ten

Untertanen entgelten laffen fönnte. 6ie fi^rieb bc^^alb am 22. Jebruar

1646, ber ®raf ntöd^te fie beö^alb für entfcftulbigt galten unb il^r Sb*

le^nungggefudö unterjiülen unb burd^ feinen Agenten beim Äaifer ein*

reii^en laffen.') Über ben au«gang ber 6ad^e roiffen wir nur no^,

ba§ ber 5lonitur anfang« September 1646 nad^ Sinbau fam, um bie

Äommiffion ju üoUjie^en.*)

3[uf bie jlompagnie 9)eiter mugte oerjid^tet merben, )umal aud^ tne§r

Ouartiere al« t)origei8 3ia^r nidöt ju erlangen maren. 45on ben begehrten

20000 ®ulben mürben nur 12000 ©ulben gemährt.») SBeingarten nwt

bem 2;rud^feffen roieber jugemiefen morben, roa« er bem 3lbte anjeigte.*)

S)od& melbete er om 19. 3)ejember, er ^abe fid&ere SRad^rid&t, ba§ bieftf

®otte«^auj8 bereit* bem fuggcrif^en Regiment jur 38erpflegung angeioiefen

fei; bie Slbgeorbneten follen be^roegen nod^maU ein SRemorial eingeben*)

S)abur(^ roieber^oUe [x6) ber Äampf um biefe Äontribution. 3)ie

furbaperifd^e ©eneralität verlangte am 28. 3)ejember 1645 üom @otteÄx

l^auS ein drittel ber Sleid^danlage; bie anberen jmet drittel mußten bie

roeingartifd^en Untertanen, bie in ber Sanboogtei fafeen, entrichten. Suf

bie Sefc^merbe be« Slbte*, bafe er weiter belaftet fei, würbe erflärt, ba§

fämtUi^e @tönbe l^eroben etmoiS me^r leiRen muffen, meil bie (Sebiete

ber ©tänbe gegen ben SRedfarfirom, Württemberg unb bie umliegenbcn

©tänbe, ben ©ommer unb ^erbft über ben ÄriegiSfd&auplaft gebildet

^aben unb gänjlid^ ruiniert feien, alfo nid^tiS ©efonbereiS leiften fönnen.^)

S)ie Beamten 993eingarten£ l^iatten bie Urfadben mitgeteilt,

warum fie abgehalten feien, bie Äontribution nad& Sinbau }U erlegen.

am 7. 3anuar 1646 antworteten SWa? SBillibalb unb §anbel, bo«

faiferlid^e Driginalreffript fei eingetroffen, traft beffen SBeingarten unb

Slumenegg binnen fünf bi& fed^« SHonaten 120 SRömermonate gu jo^l«»

^aben; fie fotten auf greitag ben 12. Qanuar 33eDolImäd&tigte fddirfen,

bamit man 6amftag8 bie 3öl)lungi8frijlen für SBeingarten unb Slawen'

egg fefifefeen fönne.^) 3)ie Beamten entfd^ulbigten fid^ am 11. ^amcx,

jie fönnen nid^t erfd^einen; fie feien ^mit furbaperifd&en Winterquartieren

1) ©olfegger »rc^io i»r. 15153. — 2) ftonae^t ebb. ^r. 15130.

3) ebb. — 4) Äongept ebb. 92r. 15169. — ö) (Jbb.

6) Äopie ebb. 9?r. 15155. — 7) ftongept ebb.
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patf angefe^en unb belegt", ^aben bereit« 1000 ©ulben beja^Ien muffen

;

ed fei i^nen unmögli^ (^^ beibe Orte ju lontribuieren; bie @ad^e foQe

jroifd^^n bem Äaifer unb bem Äurfürfien in« reine gebrad^t werben.^)

am 13. ergingen neue Sefe^Ie an SBeingarten unb JBIumenegg unb

rourbe ate neuer SSer^anblung^termin ber 17. Qanuar ongefefet, benen

}u Slumenegg überbie« bebeutet, bafe fie 3—400 ©ulben in Slbfd&Iag

mitjubringen ISiaben, anbemfattÄ merbe militärifcfte ©jefution erfolgen.*)

am felben Sage nod^ entfd&ulbigten fid^ bie 95eamten t)on SBeingarten

mieber, biedmal bamit, bag il^re }u bergleid^en ®efd^äften taugli($en

Seute immer nod^ mit ,,i^re« gnobigen $errn leibiger ©efangenf^aft

belaben* feien. ^)

aRaf SBiUibalb wanbte fid^ am 16. Januar an ben Äurfürjien

felber. 5Durd^ bie neue faiferlid&e SBinterquartieroerteilung uom 26. 3floo.

1645 fei „neben wenigen ganj au«gemörgelten, fajl famtlii^ in be«

^o^entroieler geinbe« ©eroalt bcfinblic^en ©tanben** aud& ba« Älofier

SBeingorten (mit 14400 ©ulben) feiner an aSerteibigung«^ unb Seben«^

mittein ganj oerlajfenen gejiung angeroiefen; er bittet ben Äurfürfien,

feinem ©enerallommiffariat ju befehlen, ba« Älofier fofort il^m ju über-

laffen.*) S)er Äurfürji antwortete am 22. Januar, folange ber Äoifer

i^m feine anberen Ouartiere anroeife (worum er inpanbig foHijitiere),

fönne er SBeingarlen nid^t abtreten; für feine fuggerifc^e Äompagnie babe

er feinen anbern SRaum.*)

„ßrj^erjog Seopolb SBil^elm befahl am 14. Januar 1646 bem

©ubemator in Sinbau, t)on ben genannten 12000 ©ulben 900 bi«

1000 ©ulben an ^umpife in SRainau nerabfolgen ju laffen. SJoUjogen

mürbe biefe Drbre fd^roerlid^." «) ? ©eit 1. 5Roo. 1645 bi« 3. gebruar

1646 waren „wiber ©ewol^n^eit" auf beiben Qnfeln SJlainau unb Sleid^enau

100 3Wann nie abgelöjl worben, fonbem lagen trofe ber falten SäJinter«^

2eit faß o^ne warme @peife Xaq unb Siacbt unter freiem ^immel auf

bem Rollen unb in JBereitfd^aft mit jeniffenen Äleibern, Strümpfen unb

@d^u^en unb waren barum teilweife erfranft 3)er Xrud^feg wie« bed^

wegen feinen Jtommiff&r an, biefer SRannf^aft au« ber faiferlid^en Aaffe

einen SRonat^folb (ejtra) ju beja^len, nämlidf^ jebem ber oier Äorporale

1) Original im SBoIfegger Slrc^iö ^x. 15155. — 2) ftonjepte «bb.

3) Oitginal ebb.

4) Original im Steic^darc^io a. a. O. B 544/635.

5) S^onae^t ebb. B 544/641.

6) 9{ot^ t)on (^(^recfenßein a. a. O. 162.
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9 ©ulben, iebem bcr jiDölf @efreiten 6 ©ulben unb jebem ber 84 Stntä^tt

6 ©ulben, jufammen 618 ©ulben.O

3)a8 falferlic^e Seugl^au« in Sinbau ^otte feit etlid&en 3o^rcn

aWunition für igo^entroiel, Überlingen unb für bie ÄriegÄfd&iffe abgegeben,

aber !einen @rfa^ erhalten. SeiSroegen faufte 3Raj: äBiOibalb a\x& 9[ugd6urg

l(X)3entner Sunten, ben S^ntner um t)ier ®ulben Reben Äreujer oier ^Ber
(29. 3)e§ember 1645).*) 3m 19. Qanuar barauf entlehnte 9laoendburg gtoei

3:onnen ^ßuloer gegen SOBiebererfaft ober ®elb; ber ®raf roünfc^t Sejaljlung.')

am 23. gebruar 1646 fd&reibt Dberfi granj gugger an 3Raf

SBidibalb, ba& @d^log SBalbburg flel^e ganj öbe unb ei$ fei }u beforgen,

ba| ber ipo^entroieler geinb Rd^ bedfelben einmal burd^ eine feiner fo

Rarf Rreifenben Parteien bemad^tigen, e« befefeen unb bie Seute bafelbR

in Kontribution fefeen werbe; er ^abe bedroegen ben DberRleutnant unb

Äommanbanten be« SDlercpfc^en ^Regiment« erfud&t, einen Dffliter felbje^t

hinaufjufommanbieren; ber 2;ru4fe| werbe roo^l bamit einnerfianben

fein unb jur ^anb^abung be« ©c^loffe« eine Xonne ^uloer neben ctU<^

100 3Rui5fetenfugeIn unb ben baju nötigen Sunten befd^affen laffen.

3)iefer fct^rieb am 24. an gugger, ber furbaperifc^er DberR war unb ba*

malÄ mit feinem Sftegiment in SRaoeniSburg lag, er wolle bie Sefe^ung

ber SBalbburg nid^t ^.biffifultieren'', bürfe aber au3 bem StuQf)a\i& feine

aRunition abgeben; fold&e ju faufen ^abe er feine äJlittel. gugger ant-*

wortete am 25., er ntüRe unter biefen UmRänben bie bereiti^ nad^ bcm

@c^lof[e fommanbierte äRannfd^aft wieber abforbern unb bebaure, bie

SSefegung üorgenommen }u ^aben, weil ber $einb baburd^ auf baS ^aud
aufmerffam werbe.*)

3n ber 3flad^t oom 10. auf ben 11. SKärj war Sleid6enau in

®efa^r. S)er jtommanbant oon 9toR berid^tet barüber am 11. 9Rär}

an aRa; SQSiQibalb. 2)er ^einb fu(^te in jener 9lad^t bie Sieic^enau, wo

p^nricb 5Pappui5 fommanbierte, ju übenumpeln. aber bed geinbe«

anmarfd^ würbe oHer Orten jeitig gemelbet, unb bie in ber i^tx^tn^)

au ^aben gute SBacbt gel^alten unb ben ^inb bewerft unb atorm ge^

fd^lagen; ferner war ber ^inb bem ^^einbe fo entgegen, bag er mit

feinen Sd^iffen an ba« ©d^weijerlanb geworfen würbe unb auiSjuReigen

genötigt war. ®twa 600 3)ragoner Ranben bei be» ÄapeUe vox ©<ftopfIen,

fonnten aber aOein nid^td wagen, fonbern warteten auf ben angriff oom

1) Sfo^le im Söolfegger «rc^io 15170. — 2) ftopi« ebb. 15170.

3) ftonitpt ebb. 15153. — 4) (Sbb.
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^ufuljr burc^ 6ic^f^iDei3. 8^7

SBaRer ^cr. S)a bicfer aber mifelang, titten fie bcm $ol^entn)iel ju. ^a^
oerfd^lagene ^ugoolt ttmrbe oon Stedbom aiuS mit Sd^iDeijerfc^iffen tuteber in

bte $öti flefü^rt. Swflleicfe fd&lug SRojl oor, bafe in ber $öri unb ben Sfteid^enau

benact)borten Orten bie Skiffe weggenommen unb fiet« eine SEBad^e auf bem

6ee geilten mcrbe, womit fid^ 3Raf SBiDibalb einocrjlanben erflfirte.^)

am 18. aJlärj fd&rieb Sloji an ben a;ru(i^feffen, ed werben [o

oiele $ferbe über ben @ee nad^ Slorfd^ad^ unb von ba bem ^inbe nad^

Strasburg jugefü^rt; ba«felbe gefd^e^e burd& ben $egau nad& ©d&aff-

I)aufen unb burd^ bie 993alb|läbte; nai^^er lommen biefe Stoffe aber

öffenburg unb ©trafeburg bem geinbe ju.*) SRaj SBiDibalb fd^rieb am

20. aRora on ben Äurfürfien, feit beffen öefe^l ^abe er feine Stangen«'

pferbe me^r in bie ©cbweij paffieren laffen; übelwottenbe Seute ^aben

aber in Safeler 3^itungen am 9. b«. 3KtÄ. auiSgefprengt, baS jwanjig

au$ Sinbau auiSgefü^rte $ferbe auf einmal in Safel Don ben fran}öfifd^en

SRiitmeifkrn gefauft worben feien. 3)iefe ^ferbe feien aber, fo fann er

nerRd^em, auÄ bem ailgfiu burd& aSorarlberg in bie Sd^weij gebracht wor^»

ben.») 3(uf biefen 33rief ^in fd&rieb ber Äurfürft fofort an bie ©rj^erjogin

Älaubia, o^ne ben 2:rud&feffen al8 ben Sericftterfiatter ju oerraten. SBenn

auf biefe ßrinnerung oon 3nni5brudt feine Sbfiettung folc^en a;reibeniJ

erfolge, möge ber 2;rud&fe§ iljim weitere SKelbungen über bie gü^rung

pon ?ßferben burd^ öfierreiddifd^e« ©ebiet in bie ©d^weij jufommen laffen.^)

3wei Solbaten bei8 fuggerifcben SRegimente« waren nad& Sinbau ge^

flogen unb in bie bortige ©arnifon eingereiht worben. DberP granj ^Jwgger

verlangte fie jurüdf, SBaj aBillibalb weigerte \x6). ©er Äurfürjl aber

forberte i^n am 12. SKai auf, bie beiben au^jufolgen, ba e« jeberjeit

jwifd&en feiner unb ber faiferli^en 3lrmaba Sitte gewefen fei, Rcb bie

Solbaten nid^t gegenfeitig wegjune^men.*)

3m Suni ^atte ber Xrud&fefe wegen Sefegung SKeerÄburg« Sorge

unb arbeit.«) anfang« 3uli fd&idfte er etlid^e Anette feiner ©arnifon nad^

1) SBolfeggcr «r*iö i«r. 15130.

2) (Sbb. — 2>ie 9?a(^ri(btcn, »clc^c t). 9f{ofl bem (Urafen Soifcgg mtttetüc,

famen bon bem l^orrefponbenten, ben bte $Bapertf(^en in $afe( anfgefiedt Ratten, unb

mürben, n^etl bie ^af\t in i^onflanj möc^entüc^ bier d^ulben Qolenlo^n begaffte, burd^

D. 9{ofi beim 2)ur(^pa{jteren topxtxt d^bb.

3) Original im Sfteic^darc^ib a. a. O. B 544/703.

4) Honaept ebb. B 544/705. — 5) Ston^tpt ebb. B 544/710.

6) Solfegger %xdf\\) ^x. 15130.
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$ofen, um bort in ben 9Bälbem beiS 3Sibtt& $alifaben ^auen unb ab^

filmten ju laffen. 3lm 5. 3uU befct)roertc R4 ber 2lbt unb berief fid)

auf ein faiferlic^e« JRefftipt, baß felbige ^öljer mit Slüdfjxd&t auf ben

geplanten SReubau oerfd^ont werben fotten. 3)er Srudbfefe liabe ficb feit*

^er baran gehalten unb motte eÄ aud^ fortan tun.*) am 7. gab btefer

)ur Slntmort; fein 33efel^l ^abe nid^t fpejied auf $ofen gelautet; abe:

nad^bem bie Sinbau näd^flgelegenen 2Bälber bereites jiemlid^ auiige^auen

feien unb für ben SRotfaH gefpart werben muffen, fei man eben ^ttw^

in bie SÖSeite" gegangen. (Sr fei inbeiS erbötig, beffen SBalbungen fünf'

tig nad^ Vermögen ju oerfd^onen.*)

9flur mit aaSibermitten ertrug bie Stabt Sinbau bie ©arnifon unb

bie bamit t)erbunbenen Saßen. Slm 24. September 1641 ^atte beten

2lboofat ^epber um erfledtlid^e Verringerung ober gänjlid^e Slbfi^iTung

ber ®amifon eingegeben. 3lm 8. Januar 1642 berid^tet ber ©eftetär

(&lxa^ Seuc^felring au« SBien, 3leidÖJ8^ofrat«fefretdr ©d^roter ^abe t^m

anDertraut, bag bie Sinbauer „mit aQer^anb fiarfen ^unbamenten unb

Argumenten angefüllte SWemorialia" übergeben ^aben, marum man bem

2;ru(^feffen bie ©arnifon gan§ abnehmen fotte. S)od^ fei jur 3^'l^
®efa^r.') Qe me^r bie Sinbauer gegen ben ©nbernator in ffiien

arbeiten liefen, befto freunblid^er gefialtcte Rd& allemal ba« äufeere Ser*

llältniÄ jmifd^en ©tabt unb ©arnifon. SEBieber^olt mahnte beÄwegen

ajlaf SBiflibalb, auf bie Slftionen beiS bidfen Ethnicus (i&epber) ein mii*

famcö Sluge gu ^aben. 1644 (S)ejember) fc^idften bie Sinbauer Dr.

aSalentin ipepber abermal« $um Äaifer, entfd^loffen, bei i^m einen 9ei'

trag an ©eroitien foroo^l oon ben nad^ Sinbau al5 ben Äurbapem ajfij'

nierten Quartieren gu foHijitieren (bamit ber eigene Seitrag fidj o«^'

ringere). S)er SCrud^fefe befahl am 27. 3)eiember 1644, mit genannte«

Slboofaten l^lerüber ju fonferieren, aber o^ne ©d^aben für bie ©amifon,*)

S)iefe Ratten am 24. SRooember 1644 bie ^nfhuftion mitgenommen,

fatt« t)ermutlid^ bie ©tabt Sinbau nod&mal« bie „Slingerung ber ©ornifon,

abfd&affung etlid&er Dffijiere, be« SCroffeiS unb ©d^mälerung be« ©eroi«',

ober anbere ber ©amifon fc^äblic^e ©ad^en foHijitieren follte, bie erforbet^

lid^en ©egenmaferegeln ju ergreifen.*^) S)a« ©leid^e mar ben Äbfl^'

orbneten aud& in il^rer 3nftruftion oom SRooember 1645 anbefohlen. 3)ie

Sinbauer roottten, ba| i^nen bie ©croitien ganj abgenommen unb auf

1) Original im Solfegger "äx^'w 92r. 15155. — 2) tton^tpt ebb.

3) Original ebb. 'Sh. 15159. — 4) Äonjept ebb. — 5) «bb.
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IPcingartcr Kontribution ^6^6. 8^9

bie fontribuietenben 6tanbe gelegt werben, ober ba§ bie Unteren roenifl-'

fiend einen anfel^nltc()en Seitrag leißen unb baburdb bie 6tabt etn>a<S

mla^tn, unb fc^einen ani^ i^ren SBiden burd^gefegt ju l^aben. Slm

13. 3uli erlieien ber Jrud^fcfe unb §anbel, o^ne bie Slefolution be« ®vy

^erjogi^ Seopolb abgewartet }u |aben, Sefe^l an Slumenegg, bag bie

Untertanen ber ©eroitien falber mit ber 6tabt Sinbau ju fonfurriereu

^aben unb beÄ^alb i^en monatlid&en Snteil oon 50 ©ulben einliefern

foHen. 3)er Sbt 3)ominifu« protcjlierte bagegen am 15. 3uli; bie

intereffierten Stänbe, benen biefe „Äonhirtenj auf ein 3laml&aftej8 über

4000 ®ulben" ju fielen fäme, Ratten ein gcmeinfame« ©d&reiben an ben

^ff)^^^Q gerietet; e^e beffen Slefolution erfolgt fei, miffe er fid^ nitftt

JU refoloieren; ber ©ubernator möge ficfe ebenfalls bi^ ba^in gebulben.^)

3)er ©eneraliffimua ©rj^erijog Seopolb fflil^clm ocrfügte inbe«, bafe bie

öerrfd^aft Slumenegg oom 1. Slpril an monatlid^ 40 ®ulben ©eroiÄ-

gelber }u bejahten l^abe. SRajc 2BiQiba(b unb ^anbel verlangen bed^

loegen am 7. September für bie oerfloffcnen fünf SJlonate 200 ©ulben,

bie längfteni^ bbS 14. i^. 3nt^, abgeliefert fein foden. Sollten bie Se^

amten bie 6a4e oerjögem moQen mit ber 3luiSrebe, ben Prälaten juoor

[)ören ju muffen, fo merbe am 15. bie J^ax^t militariftfie ©jefution er«»

geben".*) Diefe erflärten fid& am 10. September jur B^^l^^Ö bereit,

nur baten fte mit 9iüd)td^t auf ben furjen Termin um tin)a& ©ebulb.^)

2lm 16. 3uli flagte ber ®raf feine 5Rot mieberum bem Äurfürpen:

2Biber^olb fkeife h\& x>ox Sinbau; bie Sinbauer ©arnifon l^abe nur

1)00 ÜKann unb muffe bamit and) Slei^enau, aWainau, 2lrgen unb ©iefeen

befefeen; ber 33ürgerfd^aft in Sinbau fei nic^t ju trauen; er ^abe feine

Mittel, aud^ nur bie näc^flen Orte ju galten unb ben ^einb abjutreiben.

5)ie faiferlic^en SSölfer feien weit entfernt unb fiel^en oor bem geinbe;

oon i^nen Knne er feine ipilfe befommen. 3)er Äurfttrfi möchte i^m

be^S^alb Dierjig bis fünfjig ^ann mit einem Offiziere fenben, bid i^m Don

6^i^«tjog Seopolb Sffiil^elm ©uffur« an faiferlic^en SReitern ober 3)ra^

gonem fomme.*)

aWitte Slugujl erbeuteten neun ^o^entmielifd^e ©d^napp^a^nen in

S3ud&^orn ein ©4iff unb fuhren bamit nad& ©taab.*) 3lm L ©eptember

1646 fd^rieb 3Kaf ffiidibalb barüber an 5Ro|i, er ^abe beiSroegen

1) Original im fBoIfeggcr Slrc^iö 9^r. 15159. — 2) J^ongept c6b.

3) Original ebb. — 4) Original im Sleic^darc^iü a. a. O. B 544/750.

5) Original im ©olfegger Slrc^it) 9lr. 15130.
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ben Sud&^otnern i^re ©ddiffe, weil Re felbige troft emftUd^n 8efe§le«

nid^t beffer vtxtoaf)vt ^aben, unb oOe anbeten Skiffe bis ^agnau veg'

nebmen unb nacb Sinbau in 6td^ecbett faxten laffen; au(ib ^(^be er auf Ine

^ie^rgejogene feinblicbe Slbteilung filnfjig 3Rann audfommanbtert in bn

Hoffnung, fie }u ertappen; ber $lan fei aber oerraten morben; er vole

nun wöcbentlid^ eine Abteilung, unb {mar buSn)ei(en ju SBajfer, bamit fk

beßo n)eniger oerraten n)erbe, ausgeben unb an einem unb avkm

Ort anlanben unb bie ©tragen battieren laffen.*)

SBiber^olb bel^errfcbte bamatö bie ganje @egenb. 9lm 3. 6(pt

jog er mit 300 SWann in bie Sanboogtci; im Sorüberaieben lie§ ö

ben SRartborfem fagen, fte foOen aUbalb bie Xore abgeben unb bie

Suren aufbrennen, ,,bamit er fold^eiS am 3u^A<I^^U^^ finbe; bergleu^

miQ er aud^ )u SReeriSburg tun/')

Slm 16. ©eptcmber 1646 fd&rieb SRaj ©iOibalb an bie moiit'

fortifd^en SRäte unb Dberamtleute ber beiben ^errfcbaften Xettnang w4

airgen: ^3)er fiare augen[(4ein ergibt, bag bie geinbe einen Drt w
ben anbern nehmen unb bem Sobenfee o^ne ffltberfianb pd^ nd^;

beSmegen f)at ©eneraliffimui^ ©rtberjog Seopolb SBilbelm ben 27. Suguji

mir anbefoblen, bag id^ midb jur @rbaltung biefei$ bod^mid^tigen $oM
(Sinbau) mit aOer^anb S)efenfion8notbürften jeitlid^ oerfe^n unb {B

biefem Qtocdt bei aQen umliegenben Stäuben unb Stäbten, m\)in H

fonfi aucb mit i^rer gemö^nlicben äüeid^^anlage gemiefen fein mögen, air

3leid()ung eined ertledflicben ©etreibe^ ober SRagajiuje^nten, n)ie fie \o\ifl

tonnenmeife bem ^^inbe in natura ober in ®elb erfiatten, unabliflij

bringen unb mid& auf feinerlei SBcife abroeifen laffen fotte. 8« ift ^^

im SRamen be« Äaiferd bei SSermeibung unau«bleiblid&er militSrif(4cf

Sfelution mein ernßUd^ed Sege^ren, bie Beamten moQen bei i^ren Untet^

tauen ber beiben ^enfdbaften oerfügen, bag in oier bi« fed^ 2ä9^

150 SRalter fernen ober Sioggen ober ica ®elb bafflr in« 3flü9l4^

nacb Sinbau geliefert bejm. bejablt xotxbtn/' S)em ifi no4^ angeffigt: t&

fei betannt, bag man biiSfier n)ödbentli(ib eine }iemUd^e Slnjoldl Setreibe

jur Sirgen unb fonp ^in unb mieber ju ©d^iff über ben ©ee gefu^irt

babe; bieiS mirb unterfagt; im öetretung^falle werben ®etreibe unb

©d&iffe fonfi«jiert unb ju faiferlid&en S)ienjlett oermenbet.«) &oW ft'

fud&fd^reiben ergingen an ©tift unb ©tabt Äempten, ÄönigSegg'-amme«'

1) Ston^tpi im Solfegger Sri^tt) 9hr. 15180. — 2) dhh.

3) Stonitpt ebb. 9{r. 15148.
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ftebt, $errfd6aft aicttcnberg, an ble Stäbte ^«np, fflangcn, ficutfird&,

Slaoendburg, I8ibeta4 Sinbau, an ZxavLÖfbuxQ, 3^t(, äBoIfegg, ftönig«^

egs'älulenbotf, an bie ßlöfter SBeingarten, Sd^uffenrieb, SBeiffenau,

Ocftfcn^aufen, Dttcnbcuren, SRönd^rot, 6t ©aOen, an aBaffetburg, 3leid&«^

Dogtei, ^o^nemd, Slumenegg unb bie Sttttetfd^aft im XQsfiu.^) 9)er

@ubcmator unb ber jtreü&fommiffär ^anbel t)erlangten 5210 kalter

unb be^artten auf 3G30. SSon aQen Seiten liefen @ntfd^ulbigungen ein.

S)ie t)on Sinbau brad^ten oor: 6ie leben ber SutJerfid^t^ bafe ber geinb

aDem älnfc^ine nac^ meber bie Intention noc^ bie fddredlid^e 3Ra6ft f)abt,

ftd^ fo n)eit audjubreiten unb ftd^ ber @tabt }u nähern, Diel »weniger

biefen ^la^ )u belagern, fonbem an ber 9)onau unb in ^ar^ttn genug

)u fi^a^en belommen n)erbe; aud^ n)erbe im faiferli^en 9)2agaiin ein

feiner Sonat fein, weil ber Äaifer ISiieju unlängH 11 ober 12000 ®ulben

bergcfialt oerorbnet ^abe, bafe ber bamit erlaufte Vorrat auf ben gall

ber 3flot aufgefpart werbe, am 23. Dftober betrug „ber geroiffe empfang**

erji 1188 SWalter. Sn Selb lieferten bie ©tabt Äempten 200 ®ulben,

3«n9 150 (Bulben, bie ©raffcbaft Äönig«egg 250 ®ulben, »lumenegg

150 ©ulben, ©afferburg 156 Salben, bie Sftitterfd&aft 121 ®ulben (ju^

fammen 1027 ®ulöcn). ») gerner mar bem €d^reiben an ©m«, SWont-

fort, Slumenegg, 6tift unb 6tabt Äempten unb 3mmenfiabt ein ?Poffe

ffriptum angefügt beS ^nl^altd, bag biefe @tSnbe bie t)om Jlaifer für ben

92otfa(l anbefol^lene SRannfcbaft auf meitere^S iSege^ren einfc^idCen foQen. @d^on

am 20. ©eptember erging an ölumenegg ber weitere öefe^l: „Seil nun

bie ^inbeiSgefa^r je länger je mefir fi^ nähert unb mir bt& ^olUS }ur

»erflärlung ber ©arnifon um fo Diel me^r benötigt finb, mirb i^nen

bebeutet, bag fte gefhad nad^ tlberantmortung biefed }manjig gute, junge,

unbeweibte, )um ^^ed^ten tüd^tige 3Rann famt einem Aorporal mit i^ren

Dber-» unb Unterwehren überfd^idfen/ •) ä^nlid^e« wirb ben atiberen

€tcinben anbefoblen worben fein. Sugerbem Derbot er SRontfoct unb

aui^^om, ®etreibe über ben ©ee paffieren ju laffen; Don Sinbau Der^

langte er jelSin 3)ragonerpferbe, ebenfo Diele Don ber SRitterfd&aft im M^
göu unb am Sobenfee. $on 93(umenegg erforberte er am 24. Slooember

25 9Rann, bie ^älfte bed Sudfc^uffeiS, aber fd^on am 28. ^looember

aud^ bie anbere ^äifte, alfo jufammen 50 SKann, jur aSerfelSiung ber

fflJad^en.*)

1) ©oJfeflgcr «rc^io i»r. 15148. — 2) &h.
3) ftonsept thh. 9lt. 15155. — 4) &b.
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3lm 28. SHooembcr fd&reibt Äaifcr gecbinanb III. felber ooit

$re§burg aud an ^JIjlic Wiüibaib: Srjberjog Seopolb SQtl^elm ^abt i^m

am 13. b^, äRtiS. berichtet, road ber Xrud^fe§ an ben dtj^etiOQ xotqtn

„^iebet^ereinbringung }ur ^eflung Sinbau becjentgen umliegenoen ^rr^
fd^aften, roeld^e uor^tn )U biefec ©acntfon tonttibmttttn" , ^abe gelangen

laffen; iugleid^ ^abe er referiert, roa^ ber ©ubernator n)egen „Belegung

etUcber bcnad^barter ©tänbe mit ber militarifc^en ©jefution" jur ©n*
bringung eineS augergemöbnltd^en @etreibe^ unb 9Raga}tn}e^nten an fie

beibe gefd^deben babe. 2)er ftaifer ^abt bie 3)U(poittion Aber aQ ba£

bem Stiberjog an^eimgefiedt, an ben fidb ber Slcud^feg megen bed meiteren

}u roenben ^abe. 2)em 9lbt von @t. @a(Ien fode er teine Kontribution

iumuten.^)

3n gleid^ gefä^rlid^er Sage mte Sinbau befanb ftd^ aud^ bie @tabt

Sregenj, beren Aommanbant ^fcber ftd^ bedmegen ju oerßärten fudbte. Xm
5. 9)e}ember oerlangte ^fd^er t)om Prälaten }u SQSeingarten, er foOe

oon ben Untertanen ber ^errfd^aft Slumenegg 200 lebtge unb tapfere

aWannen nad^ Sregenj fenben.«) S)er Äbt lehnte bie« ob (6. ©ejember)

unb n)anbte fid^ fofort an ben ftommanbanten von Sinbau: (Srj^erjog

gerbinanb Äarl fomo^l al8 bie Beamten ber oier oorarlbergifcben ^rr^

fd^aften xooUtn \f)n megen Slumenegg unb beS ^o^ctnniterfpitaü }u ^elbfird^

(mit ber Kontribution) nad^ Bregenj jie^en ; nun fei er aber feit 1632 immer

nacb Sinbou oermiefen geioefen; ber a;rud^fe6 möge flc^ feiner annehmen,»)

ajiefer antwortete i^m am 7. S)ejember, bafe er bereit« bie erforberlid^n

€d^ritte getan ^abe unb ftd^ bie älffignation t)on Slumenegg nidbt n>erbe

entiiel^en laffen.*) Qnjroifcben rourbe aber eine 3lnja^l S)ragoner oom

9tegiment bed ftafpar ©c^od^ in ^lumenegg einlogiert.^) 9lm 23. ^De}.

oerlangte SSfd^er auf ®runb eine« erjberjoglid^en ®eneralaufgebote«

aWannfd&aft unb Unterhalt oom 3lbte.«) S)iefer bat am 24 ben Xruc^

feffen um aSer^altung^malregeln ^) unb erhielt jur »ntroort, bafe 3Kaf

aBittibalb aroar fofort an Slfd&er gefd^rieben ^abe, aber feinedmeg« ge^

fonnen fei, oon feiner faiferlid&en Sffignation audj nur ba& ®eringfle

jurüdtiulaffen; bem »bt werbe befannt fein, bafe er, wenn Sinbau faOe,

befiänbtg in ber ©eroitut leben muffe; wenn aber Sinbau ge^Kilten

merbe, fönne er fid& nad^ öeenbigung be« Äampfe«, „eine« ©nbe« biefer

Sefd^merung getröfien".®)

1) Original im Solfegger Sr^it) 92r. 15117.

2) Jtopte ebb. 9lt. J6155. — 8) Original ebb. — 4) ftongept ebb. — 5) (&b.

6) ftopie ebb. — 7) Original ebb. — 8) Äongept ebb.
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S)ie »efürdfetuitflen be« Äommatibanten erfüllten fid^ tofd&. Unter

grfiglic^en SSertDfifiungen )ogen bie Sd^weben t)on Sopern ^er burd^

ailgäu. am 23. SRooeniber lamcn fte nad& ^^np. 3)ort öffneten fie fogar

f^bie flille, frieblid^e ©ruft ber alten ©rafen unb Srud^feffen t)on Xraud^«'

bürg Im Älofter; bie ©ebelne mürben J^erauiSgeroorfen, bie Särge untere

fudöt unb jerfd^logen".^ Sürgermeifier unb Slat oon Slaoeni&burg fcftrieben

am 13. 9)e}em6er an ®raf SRaj: SBiOibalb, ba^ bie jfingfter %aQt t)on

Steingarten abgejogenen feinbltd^en Streifforp^S iljiren 9laub fortgefd^idt

l^aben unb nun in SBurjad^ liegen^ um äJetpätfungen abzuwarten unb

bann SiaoeniSburg unb anbere Orte }u bejmingen. 6ie baten um eine

Sonne ^uloer unb um ^ilfe. SRap SBiQibalb fagte beibeiS }u. 3lud^ ber

£anbDogt erfud^te tl^n am gleid^en Xage um ^ilfe gegen biefed Streif**

lorpiS*^ Äarl ®ufiao ©ränget felbfi leitete ba« Unternehmen. Sm
28. S)e}ember brannten feine Sd^aren ia» €d^lo6 }u SBolfegg nieber. S)ie

Sauern, bie {td^ auf Seranlaffung beiS Oberfien jtafpar 6d^od^ bei ^^np

oerfc^anjt ISiatten, trieb ffirangel am 2. S^nuar 1647 ju paaren unb

eilte gegen ben 33obenfee.') S^txft na^m er bie 8regenjer SBorfdSianjen,

meiere bie ©auern bei ber Slnfunft bed g^inbe« o^ne SRot fogleid^ oer«

liegen, um ftcb in bie inneren ^ofien }urüdf}U)iel^en. @ein ^eer )ä^lte

ungefähr 1500 SKann ju gug unb 3000 su 5Pferb. ai« er fold^ fddled&ten

SSäiberfianb fanb, lagerte er fid^ am 3. Januar nor ber ©regenjer ftlaufe

unb befd&ofe fie mit Keinen ©tüdfen. anbern Sag« aber mürbe ber geinb

burd^ etlid^e iSnpfd^e Sürger Aber bie ^öd^fle Sd^anje, ^aagen genannt,

auf i^nen befannten SBegen ben 8erg Ijiinunter geführt, fiel fo ben SSer^

teibigem ber Älaufe unb be« neuen ffierfed In ben Slfidfen, griff fte t)on

hinten unb üorne an unb belam mit geringem ©erlufl bie @tabt

©regen} unb ba^ Sc^log nebfi ben bortigen fiebse^n {leinen unb grogen

©d^iffen in feine ©emalt.*) 3n ©regenj Ijaite man gar nid&t an bie

3Röglid6Ieit einer Eroberung gebadet; ja mand^e Ratten il^re ^abe „um

befferer ©id^erfieit mitten'' nad& ©regenj geflüd^tet, wo bie ©cbroeben jeftt

reid&lid&e ©eute mad^ten.*) 3)a« Sc^limmpe mar, baS bem geinbe nun*»

1) ^fbfrbfd 103. !S)ob(er 2 ^ad}. a — 2) ^olfeqger 9(r4tt) 9{r. 15153.

3) 2)te folgenbe ^arfteQung ber ^elagening l^tnbaud bentbt auf Dr. 3. ^etberiS

ZaQbiiäf, bcraudg. t)on 9f{cinioalb in ^©cbriftcn bcd ^erciiid für d^rWic^te bed iBobenfeeiS''

1, 1869, 91—107 (batf $:agbud) ^at burc^gel^enbil einen flV^onatiMag gu toenig) unb

bet uiit)oa{!finbtgen Stopit einer „Slurjen Stetation" ^J)iax Siflibalbd felbft im 93olf«

egger «rdjio 9Jr. 15810.

4) Stutzt 9{e(alion.

5) 9{einn>a(b 84; Theatr. Earop. b, 1274; fBeiaenegger«3J7erf(e 3, 303.
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me^ bie ©ddiffe ber Stobt jur SBcrfügung fianben. S)icfe ®efa^ ^atte

ber toac^fame jlommanbant t)on Sinbou Dorau^gefe^en unb am 3. Sannat

feinen 9iegtmentiSfcbult^ei§en nod^ Stegen) abgeorbnet mit bem ^Sege^n,

bie @c^iffe na^i Sinbau in 6ict)et^eit bringen ju laffen. Xber bie

Stcgenjer gaben jut antroort, ^fie mollten i^ren Sofien unb bie 6((|tffe

fc^on Dermatiten''.^) 9iad^ ber Eroberung ber ©tabt lieg 3flaf SBiflibolb

bie übrigen ©d^iffe, ,rW^^^^ kleine atö grofee/' an beiben ®e|laben be^

@eei$ fomeit atö möglid) nad^ Sinbau führen, fo nodb am 4. ^mm
abenbd ade Schiffe in ^ugac^.*) ®leid^ anbern %aQi lieg SBrangel bie

ii^tbioiß *SLr^tii LUt ^obtH'gCC .

Kac^ SKetian.

gepung Sinbau mit etlid^en SRegimentern berennen, ju Sanb wirM

belagern unb bie gefamte Armee anrüden. 3lai) unb nad& liefe er brei

Satterien aufrid^ten, bie eine bei bem Äapujinerflofier, Deffen Äird^e oon

bem Äommanbanlen juoor in Cranb gcRedt roorben mar, bie jroeiie our

bem Saubegger ®ut jmifd^cn ©fc^ad^ unb ber ©tabt, bie britte an bew

Sinöenbaum oor ber Sanbbrüde; lefttere ruinierten bie belagerten fowt

babei befinblicfeen ©lüdten breimal mit ifiren (Sefcbüfeen. S)ie Sanbbrüde

{latte ber Sirucbfefe gleich anfangt obroerfen lafjen unb baiS ißolj benüjt,

um non au6en oerfc^iebene äilodioerfe ju legen. 3)le^r unb mejir nöjierte

1) Stützt ^itiation.

2) 9)(ffr. bfd $rtord 9{am9perg t)on 3)?e^rfTau.
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{td^ bet ^mb bem 9or ber Sanbbrflcfe Uegenben ^erfe mit fetnei\ Sauf^

gtfiben, Ue§ unfern baoon einen Jtcffel graben, morin er feine f^uermörfer

aufpflan}te, unb fe^te 9on ba auiS ber @tabt unb bem Sulenmerf, bad

er von ixotx Seiten unterminierte unb fprengte, mit (Sranaten, @rnft^

unb f^euerfugeln unb @teinmerfen über ade 3Sla^tn ftaxl ju.^) Slm

9. Januar traf au8 Überlingen ein SutfuriS oon 40 3Rann in Sinbau ein.

Sm 10. Januar') mürbe 6<J^lo6 Sangenargen oon ben @(!bioeben

genommen. S)er bort Rationierte jtorporal S^loefier ^rep ^atte ed

mit feinen Solbaten i^ganj fpöttli(!b unb o^ne einige Slot'' oerlaffen;

24 ©tunben fianb e« leer, bi« ber geinb Rc^i getraute einjubringen. grev

tourbe }ur Strafe am 23. Januar nac^ gehaltenem Stanbrec^t enthauptet.')

9Ra; SBiOibalb fud^te nod^ meitere Serflätfungen an {td& }u }ie^en.

Sm 15. S^nuar fc^rieb er an ^umpig auf 3JIatnau, er möge R^ bod^

ber fd)on früher in Anregung gebrachten, jegt aber bringenb notmenbigeu

Iblöfung ht& auf ber SRainau befinblicben, jur ©arnifon Sinbau gel)örigen

^ofleniS burcib roflif^e Solbaten an^ jtonflanj fernerhin nid^t miberfe^en.

Son ber befferen Serma^rung ber ^eftung Sinbau ^dnge baS $eil oder

©eepldfte ab. Dberfi SRoji in ÄonfJanj fei erbötig, einen 3leoer8 au*^

jufleQen bed ^n^attd, bog biefe äSefn^ung bem $aufe SRainau tttnftig in

leiner Seife präjubijierlicb fein folle. ©efialte Rc^ fpater bie Sage fo,

ba6 \>a& Jtricg^gemitter mieber an anbere Otte jiebe, fo moQe ber ®uber^

nator nid^t unterlaffen, bem jtomtur nadb Aräften @uf(uriS }u leiflen.

^umpig tonnte unb modte nicbt auf eigene Serantmortung ^anbeln unb

fanbte baber einen 9oten nacb ^igtircb }um Sanbtomtur. 9lm 19. Januar

fdbrieb ber Xrucbfeg abermals an ben Aomtur: äln Sinbau fei ungleid^

me^r gelegen atö an 3){ainau. S)iefe Qnfel fei oiel }u fc^mad^, um einer

folgen 9Rad^t SSiberflanb leiflen }u fönnen; audb ^abe fte nirgenb^b^r

6uffur0 iu boffen. SRenf^licbem Srmeffen nadb merbe bie auf SRainau

Uegenbe (Bornifon jugrunbe geridbtet werben; ed fei aber beffer, pe bem

laiferlid^en SMenfle }u erbolten. SJa^er fotte ber Äomtur nidbt nur bie

Vtannfcbaft^ fonbem au4 ®efcbfl(e, SRunition unb Schiffe nadb Sinbau

flutten, bamit biefe nidbt bem ^inbe in bie ^anbe faden, ^umpig ant^

»ortete am folgenben Xage: SSenn man audb bie Scbmdcbe ber Qnf^I

iugeben mfiffe, fo glaube er bocb nid^t n)eid()en ju bttrfen. S)ur(^ Aufgabe

ber SRainau mttrben Überlingen unb itonßan} gefäb^bet merben. Sr ^offe,

1) ihirje 9lflation. - 2) Sbb.

8) 9lcinioalb 92 f. Stnxit 9icIation.
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bem ^einbe iDtberftel^en unb \f)n jebenfaQd folange aufhalten ju fönnen,

btö ©uttutÄ lonime. Sel^arte bagegcn ber ©ubcrnator ouf feinet anficht,

fo möge er i^m eine Kare JDrbonnan} f^tden.^)

2)le Sciagerung Slnbau« bauette fort. Hm 3)ien8tag, ben 15.,

fing bet e^einb unterhalb Sfc^ad^ in ber Stalitn (3;oten^)®affe unb bann

bei ben Äapujinern morgen« frü^, als parfeiS SRebelroetter mor unb man

non ber ©tabt au« nid&t red^t jufe^en fonnte, an ^Batterien unb ©cftanjen

ju arbeiten an unb feftte biefe arbeit in ber folgenben 5Ra^t nodfi eifriger

fort. 3lm aWittrooc^ roar ebenfalls SRebelioetter. 3" i>^^ ^^rouÄgangenen Sladjt

l^atte ber geinb bie ^o^e aBauer, bie oon ber Äapujinerfirc^ bü5 an ben

&ee hinabging, abgetragen unb nur eine 93rufln)e^r Don l^alber 9Rann«^

l^ö^e fielen laffen, mehrere« an ben Batterien unb Saufgräben gearbeitet

unb in ber Strafe bafelbfl etliche Sienbungen aufgeri^tet. 9(m S)onner«tag

arbeitete ber e^einb an ben Batterien in ber Jtalten ®affe flart meiter unb

fu^r aud^ mit ©c^anjen fort trog ber Schaffe au« ber @tabt. Slud^ fam

an biefem 2;age ein Trompeter Don Sregen} mit einem @(I)reiben oom

@eneral SBrangel an ben jlommanbanten; biefe« mürbe in einem Skiffe

abgeholt unb fotl bie Sitte um fd^marje« Xni^ ju Jttagefleibern enthalten

l^aben (ber junge SBrangel mar bei ber (Eroberung von Sregen} gefallen).

@egen älbenb be« 22. Januar fuhren jmei Sd^iffe an Sinbau oorüber.

9lac^bem Tte smei Schaffe Don ben @d^tffen au« getan unb ftd^ al« geinbe

gejeigt Ratten, fuhren al«balb brei Jtrieg«f(^iffe von Sinbau l[|inau«;

nad^bem {te bann ^,miteinanber f^armujiert'' l^atten, mugten fid^ bie

Sregenjer, b. \). bie fd&mebifc^en Sd&iffe, „jur SRu^e begeben".*)

3Raic SBiaibalb ^atte ftd^ aud^ an ©eneralteutnant ®raf @al[a«

um Suffur« geroanbt. S)urd^ Schreiben nom 16. Januar t)ertrö|icte i^n

®aUa& auf $ilfe unb fc^idEte i^m ^flatt be« gemänfc^ten @ußurfe« ben

Saron @ufebiu« be SrioeHi, einen tapferen unb in bergleid^en DHafionen

l^oc^erfa^renen Dberfien Don ber laiferlic^en ©auptarmee jur affiftenj

unb SJefenRon biefe« Orte«''. a)er Dberfl fam felbbritt nic^t o^ne grofee

@efa^r am 23. Januar in Sinbau an. Son i^m ^eigt e«, bag er „megen

feine« ^o^en Serflanbe« mit menig Solbaten me^r au«rid^ten fonnte al«

ein anberer mit nieten''.*) 3)er ©aron ^atte ein ©d^reiben oon ©aüo« an

2inbau nom 15. Januar mitgebrad!)t, meld&e« bie ©tabt am 24. alfo

beantwortete: S>ie Sinbauer feien i^rem Aommanbanten immer an bie

1) 9ioifi öon ©(^redenflein, ?Kainau 162 f.

2) Weiiiwalb 93. — 3) (5bb.
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$anb flcflangen, fo gut fie gclottttt; ober |ie feien bei blefem langen

jtrteg burc^ bie ©atnifonen, 2)ur(i^jttge, bie 93lodfterung, burd^ beharrliche

Jtontrtbutlonen unb fe^r Diele anbere Arieg^untoften unb burd^ bie Sb^

na^me ber 3la^rung8mUtel bermafeen erfcböpft, bag fte für ftd6 felbji

wenig Ardfte übrig l^aben, mn ber 9lad^barf(^aft aber leine $ilfe er^

warten lönnen, weil ber geinb ba« ganje Sanb unb fogar ©regenj famt

anberen Dorarlbergifc^en ^errfd^aften offupiert ober in Jtontribution gefegt

unb }u Bregen} bie Sd^lffe in feine ©eroalt betommen \)abt, mit benen

er nunmehr ben Sobenfee infefiiere. dagegen ^aben pe neben ber ®ar^

nifon mit il^ren l^o^en unb nieberen Dffijieren Diel Sanboolf famt beffen

großem Slnl^ang in ber Stabt unb fei }u beforgen, ba& ber geinb i^rer

engen ©tabt, in ber fafi lauter ^ötjcrne^ flelne, an einanber gehängte,

bem ^uer fe^r unterworfene Käufer feien, meifl mit ebener, wie er bereitiS

gebro^t t)aicn fott, jeftt im SBBlnter, „ba ber See oon ber Stabt faDe,"

}ufe(en werbe. Sluc^ ©eueren unb Jtranf^elten feien ju beffird()ten. 2>ie

Stabt fte^t be^wegen ber oerfprocbenen $ilfe entgegen.*)

Slm 22. S^nuar war P. fflagened, Superlor ber 3efutten }u

£inbau, nad^ St. ©allen gelommen unb fagte: S)er Jtommanbant in

Sinbau erfd^redfe nid^t ob ber Belagerung; er getraue ft^i wo^l, bie

Stabt JU galten.«)

am S)onner«tag, ben 24. Sanuar, arbeitete ber gelnb nod^ flarf

an ben Satterlen. älbenbiS etwa fünf U^r fing er an, aiuS allen Stücfen

JU fd^legen, unb }war melflenteild glü^enbe Jtugeln. ^n brei Stunben

würben etwa 250 jtugeln ,,^ereingefptelt'', barunter aud& ©ranaten, oon

benen eine junäcbfi am Quartier beiS jtommanbanten platte, ^ro^bem

brad^ aber lein geuer au«, weil man fld& be« geuer« falber wo^l oor^^

gefeiten ^atte. am greltag fdjlug ein Schüfe in bie lut^erifd&e Älrd&e«)

ein, wed^alb man bie Orgelpfeifen au«^ob unb bie Silber an {teuerem

Ort Derwal^rte. am Samstag l|i wieber ©efd^ü^fampf. S)er %dnh oer^

fd^an}t fi^ Immer me^r unb nähert ftd^. am Sonntag (27. Januar) liegen fid^

etlld&e Sd&lffe auf bem See feigen, würben aber jurüdfgetrleben. S)le

Solbaten Im ScbänjUln wed^feiten bie ganje 3lai)t wie In ber Dorau«^

gel^enben Scbüffe mit bem ^elnbe. Um blefe« Scbänjleln breite ftcb ber

jtampf überhaupt DleL $roolant erhielten bie Belagerer burd^ üRc^l«'

fcbiffe au« bem 2;(jurgau>)

1) Original im ©taatdar^iD in Stuttgart.

2) Zaqhudf be« Sbtd $tu« oon St. (Slaflen 1, 762.

3) Äurje Delation. — 4) Slcimpalb 93—97.

Digitized byGoogle



858 gipeitet geil, (Seorgifdye £ime oon ^557—^66?» IHqi IPillibalb.

ä[m 28. Sanuar fd^rieb @raf SBolfegg an (Soda«: S>er ^bib
^abe ben Sofien }u SBaffer unb }u Sanb eingefcbtoffen, unb ed fei ein

€d^reiben b\&\)tx nid^t burd^jubringen geioefen. 9lun tooQe er in bet

9la(!bt biefed @d^reiben mit einem @4iiffe ^burd6f(bneiben" laffen. 5Der

^einb ||abc tnpifd^en über 200 @tnfis unb f^euertugeln etngemorfen^

fei büS an i^t augerfteiS, oorne auf Der ^tädt gegen boS Sanb Itegenbe

SSett Dorgerfictt unb ^abe biefem SBerfe mit @tttdcn unb SRuSfeten fe^r

fiarf }ugefegt. @r moHe t& (lalten fo lange al& möglid^; t& n)erbe aber

fd()n)er(td^ }u retten fein, meil ed nur mit SRudfeten unb niddt mit 6tü<fen

behauptet unb oerteibigt merbe. ^i biefer 9BinteriSieit fei ber 6ee fo

gefallen, bag man ju %üi trodfen b\& an hai Stabttor geben ISnne;

barum fei fein S^^^^f^^/ ^^^ ^^^ S^^^^^ ^'^ befonberem Scnfi aldbann

gegen bie ^auptwerfe vorgeben merbe, jumal eben von Jtonflan) 3la^

ric^t einlaufe, bag ®enetal 3;urenne bereite }U SSafferburg in ^ßerfon

angelommen fein foSe. S>aneben "^abt ber ^einb nunmehr je^n €dbt{fe

audgerüftet, momit er megen feiner genfigenben SRannfcbaft audb }ur 6ee

ben SReifier fpielen lönne. @r fei ober entfcbtoffen unb im SSert begriffen,

,,m{t ätbfd^nitten'' unb in anbermeg ftcb gegen ba2 Sanb bin berort ju

nerbauen, bem ^etnb }u begegnen unb ben Ott bis auf ben legten 9tann

}u oerfecbten, bag ber e^einb feinen Qrocd nicbt erreicben foQe.') erioeffi,

beffen älnlunft SRa; aStDtbalb am 24. Januar ange}eigt ^atte, bertdbtete

am 28. ^^nuar, bag ber f^einb bomben von 120 ^funb b^^^^nioerfe,

aui) etlidbe nier^ b\& fünfbunbert ^uerfugeln bereits bereingefdboffen unb

3man}tg Scbiffe armiert b^^be; er fpricbt non SJlinen unb Gegenminen »A
fagt, bafe bie belagerten ibr SJlögltcbfie« tun.*)

am aRontag ben 4. f^bruar platte eine ®ranate itmifdben ber

Stepl^an^Iircbe unb bem €pital, aU eben ber ®raf unb Srioelli mit

ibrer Begleitung auf Die Batterie beim 2;ore geben mollten, unmeit pon

ibnen; eiS mürbe aber niemanb oerlc^t. S)er jtampf brebte ficb in biefen

Zagen um bie @d()an}e, meldte ®raf SSolfegg mx ber abgetragenen Srfide

^tte erbauen laffen. S>er bur(b Scbiegen, ÜRinen unb (Segenminen an«

gericbtete Sd^abe mürbe nacbtS von beiben Steilen mieber au^ebeffett.

aWontag ben 11. gebruar lieöen bie Scbroeben eine 9Jline fpringen. S)le

Dom S^inb im Bormeif (5d)ctnilein) gemadbte ^ine b^tte folcbe SBirbing,

bag ^eiS auf ber redeten $anb gegen bad Sanb büS an bie Sufjieb^

brade unb auf ber Seefeite ben SBaO ober bie Bruflme^r jum bolben

1) ftopic im ShiegiSmintfifnalard^t» in Sitten. — S) (ibb.
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Xeil toeggeiDOtfen unb bem Soben eben gemad^t''. SRa; IBiDibalb et««

iDortete barauf^in einen Sturm beig |$einbed auf boiS @4iän}letn. S>ie

®efal^r war um fo grdger, ald man megen ber eingefallenen itölce unb

bed gefrorenen SeeiS nid^t nur bid an bie ©tabtmauetn, fonbetn ring<$

um bie f^flung gkid^fam trodenen f^ugeiS ^fitte ge^en Idnnen.^)

S>er ^inb trug fi^ inbeiS mit anberen planen, am 12. ^ebruor

fuhren fiebie^n Heine unb grofee ©cbtffe Don SSregenj au« ben See ^inab.

3n SJerbinbung mit ben ^o^entroieUfc^en SJölfern griffen pe 3nfrf unb

6c^log SRainau ju äBafTer unb }u Sanb an unb erjmangen am folgenben

Xage morgeniS }n)ijcben 9 unb 10 U^r oom Jtomtur einen ^fpöttUc^en''

attorb. 3)er JJeinb eroberte einen jiemUc^en Vorrat an ^rooiant, SMunition,

Stttden unb ©eme^ren, befonberd aber eine groge 9Renge 9Bein nebfl

oielen ©(ifiiffen.*) ^en 14. gebruar abenb« jog er gegen 3labolfiett unb

lieg untermegS bie SHeic^enau }n)eimal (jur Übergabe) aufforbem, befam

aber oon bort bie ,,re4tc'' Slntioort; er richtete am Unterfee ntdbt^ 9on

Gelang au8, nur foD er ha& frei^errlid) ulmif^e $auiS 3Raxbaif ab-

gebrannt l^aben.') Um bem geinbe }ur See )u begegnen, rfifitete man

in Sinbau am 14. f^ebruar jmölf Sdbiffe a\x& mit 180 SRann^.bte bei

Sangenargen anhielten. Xnberen Xag^ fubr man micber mit etlid^en

Sd^tffen au&, um ben ^^einb }U fucben. ,,Obglei(^ man aber geiougt, mo

er anjutreffen, ^at bo^l ein melfdber Oberflleutnant, ber in bem Sd^iffe

baiS Jtommanbo gehabt, nid^t moQen lanben laffen, ^at DtcQeic^t feiner

§aut geforc^t".*)

SBä^renb bie feinblid^e e^Iotte 9or 3Rainau lag, lieg 3Rajr ÜBiQibalb

einen f(^mebif(i()en Jtapitänleutnant }u $ferb in iQarb näc^fl bei SBregenj

aufhieben.*;

am 18. gebruar erging im SRamen ber gejlung unb ©amifon

ßinbau ein SWemorial an ben Äaifer be« ^n^alt«, bag ber fJeRung oer*'

fc^iebene Sa^re ^er nur menige jtontribuen ten angeroiefen unb biefe vom

Jturfttrflen in ^a^ern i^r jebe^mal }u einem guten 3:eil entjogen morben

feien, auf ©efe^le oon oerfcfeiebenen Seiten feien au^ etlicbe l^unbert

Sentner ^ulocr, Sunten, Stüdffugeln, ja bie befien Siüdfe felbfi nebji

Snannfd^aft nai) unb nad^ in ha& %dh unb t)or ben ^o^entroiel geführt,

1) stürmt 9)e(atton. — 2) ({bb. 9$gl. Hess, Prodrornns 482.

3) STurge )Rt(aiton. — 4) 9{ctntoan> 99 f.

5) Shxvit 8fie(atton. ®ciarneggfr'U)^ert(e 3, 806 f.
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mU& audg auf bem SBaffet unb bei ber Selageruitg ÜberltngettiS veu

bxanö^t toorben. 92un ne^me ber t)on bem Jtotntnanbatiten bafelbfi ^buT<j^

feine fparfame, flute 3Q3irtfd&aft, gleiß, 3Wü^e unb SorgfoU" jufammcti^

flebrad^te }iemlid&e SSorrat an $rooiant unb anbeten S)efenftoniSbebfiTf'

ntffen bei ber fd&atfen, bereit« in bcn jroeiten SWonat bouernben Selagerniis

unb ba^er erfotberlid^en flarfen ©egenroe^r taglid^ ab. S^er j^aifer möge

beSroegen ber ©tabtSinbau befctilen, ber ©amifon mit 20—25000 @ulbcn

in älbfcblafl i^rer Slömermonate jur STflänjung ber SSorräte an bie $anb

ju ge^en. S>er Aaifer miHt^^^rte bem Infud^en unb belobte am 20. ^bruor
bie Sinbauer ob ber ^ilfe, bie fte feinem itomnmnbanten unb feinen äSöItem

leijien, unb ermunterte fie ju treuem 2lu«^arren.O

am 6am«tag, ben 23. gebr., matten 40 aWann nad^t« 10 U^
einen äludfaK in bed geinbed fiaufgräben unb Batterien. SBeil €d^nee lag,

}ogen aUe bid auf brei über bie jtleiber meige ^emben an unb matten

nieber, roa« fie antrafen, t)ernagelten jroel Stüdfe unb einen SRörfcr unb

nahmen einen Jtorporal, einen (befreiten unb einen äRudletier, xotldtt

aUe Dermunbet mürben, gefangen. $on ben älngreifenben mürbe ein^

gefangen unb im meinen $emb nad^ 93regen} geführt.')

am 27. gebruar f^rieb ber Äaifer an aJlay aBittibalb: ^34
vernel^me jmar, bag ber geinb ber @ud6 anvertrauten €tabt Sinbau florf

jufeftt, ^offe aber, 3^r al8 ein befannter, tapferer Äaoalier unb Seneral^

Ärieg^offiiier, ali ber ^\)t and) voxf)in bie 6tabt Jtonflan) miber bie

ganje fc^ioebifc^e SRad^t unter $orn mit Suerem SSalor (Xapferleit) unb

unfterblid^em Sob unb 9lu^m erhalten l^abt, merbet aud^ in Srbadung

biefeiS nomel^men $affeiS gegen ^ialxtn @uere öugerße @egenme^ lur

Serteibigung beiSfelben antebren unb @uc^ in leinen SRorb mit be«

geinb, er fei aucb mie er motte, einlaffen. S)enn i(ib werbe biefen vox^

nehmen ^auptpoflen nic^t unfuffurriert (obne $ilfe) laffen unb ^be

audb fcbon ^erid^t erlangt, bag ber ®ubernator }u 9Railanb }ur Ser^

flärfung non Sinbau unb Jtonflan} bereits taufenb SRann }U gu6 obge^

\if\di b^tt, bie feitber ^offentli(b fd^on bei @u(b angelangt ober bodb üi

ber 3läf)t fein merben. SBeil aber bieiS no(b nidbt genagt, fo ^abe iiib

nid^t attein mit bem fgl. fpanifd^en Sotfd^after basier (^regburg), Daca

1) Sinbauer 8ibl. Urfiinben an9 bem bortigen flxd)'ir>, gebrucft im „iünbancr

^tiftiSflrett'' git Reibet« grOnbl. ^Beilage @. 186.

2) aieinwalb 104.
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di Terranova^ int4 oerglid^en, bag er gletd^ ein Stfid ®elbd jur vou

foDenben 5Rotburft von l^ier jufd&icfen lüirb, fonbern au^ ben ©uberrtotor

}U 3Railanb burd^ einen eigenen Aurier aoiitert, bag er @\i6) atebalb

neben bem 93oU nod) ntit einer @umnte Don 20000 9lei(!bdta(em ober

roenigfien« von 15—20000 ©ulben eilcnb« fuffurrieren fotte. ^i) u)erbe

aud^ fonfl nic^t unterlaufen, bei aufge^enbem (auftauenbem) SSetter alle

ferneren äJlittel an}umenben, wie ber ^^inb von gebadetem $ojlen abge^

loenbet ober fonfi mit ®malt roieber baoon abgetrieben n)erbe. Serlatfe

rn^äf berentmegen nod^maU auf @uere beflanbige 2;apferteit unb n)erbe

biefelbe mit befonberen faiferlid^en Onoben ju erfennen bebad^t fein."*)

am 1. SDldrj frü^ „b^t ber geinb einen 6d^u& herein getan, ber

bat fo greulid^ gefrac^t, berglelcben bie ganje Belagerung über feiner

gehört xonxht, unb bieiS ifl ber le^te Jtanonenfd)u6 t)on bem ^einb ge^

roefen^. Son je^t an begann ber Sbmarfc^ bed BelagerungdtorpiS. Z>er

%m\> fprengte unb Derbrannte nod^ \>a& Sd^tog ju Sregen} ($fannen^

berg), bemolierte alle Scegenjer ©d&anjen, befeftte S^lo^ Nienburg am
9{^ein, @d^lo6 Sltgen, @d^(og @iegen unb SRainau unb brad^ am 8. auf

in ber Slicbtung gen 9laoen«burg.*) Sm ©amfiag lie^ ber Äommanbant

bie Saufgrdben unb Batterien einwerfen unb audfaQen; am @onntag,

ben 10. üRärj, würbe ein S)anfgotte«bienfi abgehalten.

9Bä^renb ber $einb etwa 700 SRann oetloren ^aben foS, fielen

auf be« 2;ruc&fejfen Seite nur 24 Solöaten, fec^« Bauern unb jwei

frembe fflciber, Don ben ßinbauern niemanb.^)

am 25. gebruar unb 7. SDlarj gab SBrangel bem Slittmeifler ©tering,

ben er wegen ber in äRainau, Sangenargen unb ©ie^en liegenben @arnifonen

}urfld(lieg, Ber^altungiSmagregeln; er {ieUte i^n unter ba^ Jtommanbo

beiS 3!fla\ox& auf SRainau, befahl i^m, bie Kontributionen bur^ @;efution

einjulreiben, bie f^weijerifdben unb bünbtnerifd^en §anbeUperfonen un^

perturbiert ju laffen, ben @arnifonen ju Jtonilanj unb Überlingen

(Sinbau?) ,,fooiel aW immer möglich we^e ju tun".*)

am 15. 3Räxi fprid^t SRa^ ^BiSibalb bem pbnrid^ ^ani ^atob

Bernl^orb, ber in @(!bopflo(!b (Sd^opjlen auf ber 9leicbenau) {ommanbierte

unb beffen SanbiSfned^ten feine Snertennung für bie gegen ben ^einb er^

1) Original im Solfegger Hr^io 9{r. 2845.

2) Äurje «flation. — 3) «einwalb 106 f.

4) Original im SBoIfcgger fixd)it) ^x. 16167.
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»iefetie ^apferleit auiS. Siermat litten bie ^einbe ben %affw^ {ur

Übergabe bed $oflend mit ernflUd&en S)ro^ungen aufgeforbert; fugfüig

litten bie @eifllicl^en unb bie Siniool^net i^n gebeten, ben $oflen ju

übergeben. 9li(^t nur ^atte i^n bie aJle^r}a^l ber Sttrger im 6t^

gelafjen, fonbern aud^ befc^loffen, i^n aui bem aRauerfioct }u jagen. ^,

einer ^atte fogar mit langen Feuerleitern ben ^nben eine Srflde übet

bad SBu^r unb baS eingebrochene @i& gemad^t älber Sem^arb fdtilitg bk

geinbe jurürf, worauf fie fidd bem ^o^entroiel juroanbten.^) S)er Zruifeji

mid auf beS p^nrid^iS an ben Dberflleutnant gerid^tete« $tttf(|rttben

nid^t unterlaffen, bem Sifd^of oon jtonftanj unb bem Dberfl 9lofl m
Seifc^affung bed nötigen ^rooianteS unb 9lemontierung ber ftned^te }U'

juf4)teiben.*)

S)ie »eamten ber §errfd&aft Slumenegg l^atten fleJ^ojft, bafe W,
nad& aufgehobener Belagerung, i^re in Sinbau fie^enbe aWannfddaft cnt*

laffen werbe, befonber« meil man in i^ren Sanben wegen ber no^ on*

mefenben neuburgifd^^d^webifc^en Sefa^ung in fieter 6org unb So^t

fielen mäffe. S)a aber bie @ntlaf[ung nic^t )u erreichen war, Wim
fie am 22. aWärj 70 aWann jur Sblöfung mit ber Sitte, ber örof

möd&te aud& t)on biefen e^eften« einen a;eil iurüdEfc^idten.«)

®raf Seopolb gugger gratulierte bem ©rafen SBolfegg am 9. Spril

aur erfolgreid&en SJerteibigung Sinbau«, llagte aber, bafe oon fein«

Untertanen in ber ipenfctiaft SBafferburg nad^ Befreiung ber Stobt iiii|t

nur 62 SWann jurüdtbe^alten, fonbern audft no^i täglid^ 30 SRann im

6d^an}en begehrt werben; unb boc^ l)aUn Rd^ wfi^renb ber Selooerunj

300 SDlann jum Sd&anjen, in ber Sereitfd&aft unb bei onberen ©clcgen-

Reiten }u SEBaffer unb }u fianb gebraueben laffen unb baju oon i^
nad& Sinbau geflttd&teten ©einen ebenfo wie gugger oon ben feinigen

ben fed&pen unb ad&ten 2;eil, oon i^rem SSie^ unb ®etreibe ben jjalben

leil reid^en muffen ; femer feien oon ben fuggerifcfien §öljem etlitje

l^unbert ©tämme eigenmäd^tig gefd^lagen worben. S)ie Untertanen rnüitea

aud& bem feinblid^en Äommanbanten in Sangenargen bie monatlite

Äontribution peuern unb täglid^ SWannfc^ft sum Sd^anjen fletten. J»

%xnä)U^ möge biefe Untertanen entlaffen, bamit fie i^re aBeinberge ^^

1) Äurge »Delation.

2) ftopie im ©olfegger «rdjiü $»r. 15125.

3) Origlnot ebb. 9lx. 15155

Digitized byGoogle



Kaifertid^e ^Inerfennung. Kontribittionen. 865

^Qen lönnen, mit bem ju Dielen S^anitn unb anbeten unerttfiglid^en

auflagen oerfc^onen ober folc^ bo4 emtägigen.^)

3n}mifd^en n)arbie9lad&rid^toon ber erfoIgreid^enSerteibigungSinbauS

bem jtaifer ju O^ren gelommen. Sm 10. Spril gab er bem Zruc^jeffen

feine »nerfennung lunb für ble erroiefene 3;reue unb Xapferleit unb

oetiDUItgte i^m }u ben für bie ^erteibigung von Jtonftan) genehmigten

40000 ®ulben no^i weitere 30000 ©ulben für bie SJerteibigung pon

£tnbau unb fleQte bedmegen ein neueiS S)efcet aud, lautenb auf

70000 ©ulben OnobenrelompeniS. Suglcic^ beftätigte er i^n

im Jlommanbo über bie %tflnnQ Sinbau für bie S>auer be« Jtrieged ')

unb ernannte ibn }um f^elbmarf(i()alleutnant mit einem monatUd^en

^alt von 1000 ©ulben. «J

2)er Jlommanbant fe^te bie Sefefligung unb Serprooiantierung

£tnbaufl fort. 3(m 13. Sprit fc^rieb er an bie Steic^flanbe Stift unb

6tabt Jtempten, an bie Stäbte Seutfird^, ^iny, SQBangen, SHaoen^burg,

33ibera4 ^fuHcnborf, an bie ^errfc^aften ipeiligenberg, 3Ke6tird&, S^il^

S(^eer, a;raud^burg, ffiolfegg, 3lettenberg, Äönigdegg^SRotenfete unb

Jldnig^gg^ätutenborf, an bie 5tlö{ler @alem, SSeingarten, Ddbfen^aufen,

@4uffenrieb, 9lot, Si^'^f^^ten, Ottenbeuren, SBeigenau, an Slltö^aufen,

6tift Aonflan}, etift Sinbau, an bie 9lttterf4aft bti »ejirfe« Sagäu

unb Sobenfee, bag bem jtaifer, bem Sleid^ unb beffen getreuen Stäuben

an ber (Sr^altung bt& ^od^mic^ttgen unb im Sc^möbifd^en Stxträ nod^

einjigen in faiferlid()er S)eootion fie^enben ®ten}poflend fe^r Diel gelegen

fei unb bag biefer $o{len nad^ ber flberfianbenen garten 93elagerung

mit allerlei Slequiliten mieberum perfe^ien werben muffe. Der Äaifer

l^abe bem Jtommanbanten befohlen, bei ben umliegenben JtreiSfiänben

mittete einer monatlidden Kontribution eine ergiebige Summe @elb )u

forbem unb }u obigem 3medfe }u t>ern)enben. SJla; SBiQibalb lub biefe

Stäube bejiD. beren OeDoDmad^tigte auf ben 22. 9lpcil nad^ Sinbau, ^)u uer*'

nehmen, ma^ auf Sefe^l ht& jtaiferd i^nen biefer monatlid^en Kontribution

falber uorgel^alten merbe. Daburd^ DoO^ie^^n bie Ferren ben taifer^

lid^en Sefe^l unb oermeiben bie mir im mibrigen %aU^ anbefohlene

inilitörifc^e fc^arfe, mir unbeliebenbe eyelution''.*)

1) Original im Solfegger Sr^tt) 9{r. 15143.

2) Original ebb. i^r. 2845; abgebructt in Sru^feffenc^ronit 2, 437 f.

3) Original im SBotfegger Src^io 91t. 2879; l(opie ebb. 9hr. 1434.

4) Äongcpt ebb. iRr. 15149.
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Sofort begannen ade ftd^ ju entfd^ulbigen; n)et( {le oon ben

^anjofen unb Sd^roeben Diel gelitten unb i^nen t)tel ^ben fontttbu'

ieren muffen, fei e« i^nen unmöglich, ,,Rd& in etwa« einjulaffen". Jet

@ubpriot in Ocbfenl^aufen unb ber 9lbt SRatt^äui^ oon @(^u{fetmeb

(bicfcr ^lelt ft^ in 33iberad& auf) ontroortcten am 17. 2tpril; i^nen

folgten am 18. bie 6täbte jtentpten unb §Bu(b^orn, am 20. bie füt|ien'

bergifc^en Beamten in SRegttrc^ unb bie @atemer geifilid^en unb loelt'

liefen State unb Dberamtleute. S>ie 9lei4iSrittec im älügdu unb an

Sobenfee f^idften ^riebrid^ t)on ^umpig jur SSer^anblung ; Sangen bot

monatlid^ 40 ®ulben an; einige fd^idften n)ebet ^eooQmaddtigte, nod)

gaben Re eine äntmort. SBil^elm ©einrid^ oon Scfteer erhielt bo5

Schreiben etp am 21. Slpril in Äonfianj unD entfd&ulbigte Txö) no^ an

felben 2;age, leine aborbnung auf ben 22. fd&idfen ju fönnen; feinSojin

S^rifiop^ Äarl reife aber am 22. roieber nad& SÄeer, werbe f^ nai

ber Sacfie erfunbigen unb von bort an^ eine aborbnung fenben.^)

am 23. april fd&rieb 2Haf SBiOibalb an Seutfird^ unb an fc

fürflenbergifd^en Beamten unb am 12. 3Rai an ade @tanbe, bie niit

erfd&ienen maren: er trage jroar aWitleib mit ben 3)rangfalen, bie f\t er»

litten ^aben, unb er fjobt Uti aucib in reid(|lid^e Srmägung gejogen,

mürbe fte aucft gern oerfd^onen, lönne e« aber nid^t, weil be« Äaifcrf

Sefe^l fo befiimmt laute unb er R^ beffen fc^mere Ungnabe }Uiiel)<ii

mürbe, menn er ben Sefel^l nic^t au^ftt^rte. S>ie Stanbe foHen SeoDÜ'

mäc^tigte fd^idfen }u SSer^anblungen ; fonfl mügten fte ber Q:ftMm

unfehlbar gewärtig fein.*) aSon allen ©eilen liefen mieber entfddulbigungci

ein; fie mü&ten nod& an anbere Orte roie Überlingen^ Äonfianj, §o^=

troiel, aWemmingcn lontribuieren. 3)er abt t)on Äempten erbot M }ö

monatltd^ 50 Steic^^talern ; feine ®ebil^r mürbe am 1. Sunt auf tnonai^

lidd 100 ®ulben feftgefefet. 3laoenÄburg l^atte fc^riftlid^ unb burd^ einw

abgeorbneten fid& befc^roert unb ®rünbe angegeben, warum ei8 m
biefem ÄontributioniJbeitrag befreit ju fein glaube. SWapimilian ffiillibttlb

fc^rieb am 23. SKai an bie 6tabt, er wolle pe fraft feine« Äoraraanbo^

hiermit ein für aBemal aBen @rn(le« erinnert l^aben, einen SeoottniaiS'

tigten ju fenben, bamit man ftd& auf ein ®ewiffe« oergletd&e, fonjl §aben

fie unfehlbar ©jefution ju gewärtigen. 3)ie @tabt fd&idte auf bieiS |iro

ben Sürgermeifler SRifolau« oon ©euring unb beglaubigte i^n an

1) Original im ffiolfegger «r^b 9lr. 15149.

2) Jtonarpt ebb. — (S9 maren na^eju 40 Sbreffaten.
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2. 3uni 1647. 3^t monotlid&cr Seitrag würbe am 3. 3um auf 45 ®ulbert

fejlgefelt. Seutfird) bittet ^um ®otte« grunblofer Sann^rjiflfeit loitten

^ödSififU^entUc^'', ber @raf möge ftd^ mit ben flberfanbten 30 @ulben

begnügen. 6etne ^nl^abungdflabt SBalbfee l^atte ftd^ anS) mit Unmdg^

Itd)teit entfd^ulbigt unb um SSerfd^oitung gebeten, er aber mit bem ^inmeie

auf ben faiferlid^n Sefe^l fein Sebauem au^gebrildt, bafe er nic^t roill^

falzten lönne; fte foQen einen SevoOmdc^tigten ju SSer^anblungen fd^iden.

S)ie Sinbauer l^tte ber jtaifer f(!bon am 8. 9(pril wegen ber

bem Äommanbanten geleipeten §ilfe belobt.*) Slm 20. äpril forberte

er fie auf, fid^ }U oerprooiantieren unb bem jtommanbanten in allem,

roa& er jur Serteibigung biefed ^oflend für bienlid^ era^te, förberlid^

an bie ^anb ju ge^en; befonberiS foQen fte i^n itid^t ^inbern, menn er

bie fieinerne Srüde, bie ber Stabt fe^r gefä^rlid^ fei, ganj ober teiln)eife

abbred&e.*)

Sil« ©eneralfelbjeugmeifier »on @nfcnfort aWannfc^aft in bie ^err^

fd^aft ^(umenegg legen moHte, rief ber 9lbt S)ominifuiS am 14. SRai bie

aSermittlung be2 Xrucfifeffen an.*) Sm 27. ÜWal baten ber Statthalter

unb SSogteioernHilter ber gerrfc^aft Slumenegg, i^re nodb in Sinbau

pe^enben 30 SKann ju beurlauben.*) S)ie^ gefc^a^, aber mit bem ©e*»

beuten, falliS fie bie reflierenben Seroi^gelber nid^t al^balb abflatten,

werbe mit militärifd^er gjefution gegen Re »erfahren werben. '^) am
15. 3uni teilte Tlaic Sffiiaibalb bem abte baiS faiferlid&e SReffript pom

20. 2lpril mit, wonadb SEBeingarten unb Slumenegg i^re feurigen neuen

120 9iömermonate nad^ Sinbau wie büS^er entrid^ten muffen. 2)er 9lbt

foHe.alfo neben bem auiJfiänbigen SÄefie nid^t allein bie 120 3?ömer^

monate in 12 Terminen abja^len, fonbem jegt fogleid^ eine ergiebige

@umme bar entrid^ten. S^Q^^^^ \^^^ ^^ }n)ei gute, mit Sattelzeug,

Jßifiolen unb Äarabinern wo^l auiSgerüfiete Streitpferbe gegen äbfcblag

an ber Steid^iSquote unoer}flglid^ einfcbidEen unb einen SeooQmädbtigten

}U äSer^anblungen wegen bed 3Ragaiin}e^nten fenben.^) 3Ra; SBiDibalb

i^lclt e« längp für nötig, aud^ SReiterei nad& Sinbau ju legen, unb

requirierte am 29. 3uni aud^ gute« $eu.^) »m 30. 3uni fc^rieb ber

1) Einbauet ©ibliot^ef, Urhmben k. o. a. D. @. 187.

2) (£6b. e. 188; Stopit im SBoIfegger Slrc^ik) 9?r. 7674.

3) Original im Solfegger SCrc^it) 9h:. 15155.

4) Original ebb. — 5) (Sbb. 2)orfatocrmerf. — 6) Jfonje^t cib.

7) Original ebb. i«r. 15125.

9o(^e8er, Oefc^ic^te toon SBalbburg III. 55
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^älat: ,,9luf bte 120 SRonate mid^ }u erfloren ifl mit fo loenig oL*

anbeten Stdnben biefet @egenb ju tun möglid^. Sitte, bie oÜ ^

l^od^ gefteOten, unmöglid^n f^otbetungen fo )u emtagigen, bag mos oci

gefolgen möge/'^l Äbet bet a;tttci&fe6 etllätte am 3. 3uli, ben ^frfflite

bet 9tei(i^^anlage nid^t entl^eben }u tonnen; et ^e tatfetUf!^ Seid

ftd^ bet 120 9lömetmonate )U bebienen unb btefe ^ouf alle Seife, k
Sieb obet Seib", von ben ©tänben einjubtingen. 2)cr 3ttt möge eabt:

jemanb }ut Stid^tigmad^ung bet aRonatölonttibution unb bdS SRogiib*

}e^nten beooamäd^tigen.') Sm 20. 3uU entfd^ulbtste ftd^ bet Slit, b^

feine Seute (oon SBeingatten) nad^ Sinbau tommen tooHten, ober bei

bie @d^n)eben }u ÜbetUngen unb an anbeten umliegenben Orten, isi

but4 eine 3uf<^ntntentunft in SRaoeniSbutg abgehalten moxhtn feien; a

19. 3u(i fei 64llog Slumenegg fibetfaüen rootben; 30 SRuiSfetiere im

am felben a;age in Subefd^ eingefallen; auf Sefe^l @nfenfott« rofria

nunme^t ein Seutnant^ ein Cluattietmeiflet unb 20 Sleitet in ber ^i

fd^aft Slumenegg einlogiett. S)a^et fei ed abfolut unmöglid^, etnxKiS rc

Sinbau ju tun, unb aRay aßiflibalb möge bie »ffignation auf anbe

ge^ötigen Dtte« behaupten.») ®leid6 anbeten Sag« teilte betStafba

^tälaten mit, bafe et an (gnlenfott ba2 SRötige gefd&tieben fyibt i>

mo^l 9(umenegg nad^ Sinbau affigniett fei, fo fommen boc^, fo tM

et ^öte, foroo^l bet Stj^etjog }u 3nni8btudt al« ©nfenfott beim iaüc

batum ein, ba& Slumenegg mit feinem ©eittag i§ten SSdlfetn überlüSti

roetbe. 3)et Äommanbant muffe alfo weitete SSetotbnung aimtti

TOCtbe fid^ abet bie ÜKanutenietung bet blumencggifd^en Untcttanen m
Ud^fi angelegen fein laffen.*)

3lat)en«butg mat mit fünfjig fd^roebifd^n 9ieitetn befe^l^j *
20. ÜJlai na^m ein faifetlid^e« Stteiffotp« fed^« 5Pfetbe bottiget Sfejc

meg unb btacftte fle nadft Sinbau. anbetn ZaQ^ etfut^te bie 6(abt to

®tafen um Sftücfgabe biefet ?ßfetbe unb bebanfte rid& am 24., ba§«

„aOe millfä^tige affifienj etjeigt unb bie 5ßfetbe gleid^fam o^ne entget

^abe ausfolgen laffcn''.6) 3m Sugufi routben bem ©pital in 9awi^

butg oon einem Stteiffotp« be« Dbetfien Äafpat 6d^od& fünf Perbe«?

genommen. 5Die Stabt etfudftte ben ®tafen miebet um ^mitthffi

meiere biefet jufagte. 3w9teid& roatnte et fie, gegen faifetUc^ Strtii'

1) Original im SBolfegger Sr^tD 92r. 15155.

2) Stonitpt ebb. — 3) Original ebb. — 4) iK'oniiept ebb.

5) (Jbb. iRr. 15131. — 6) «bb. i«r. 15153.
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folonnen, tote fc^on gefd^^en, bie äSaffen }u gebraud^en ober auiS}U^

faden. S)te SHaoeniSburger bebauerten, bag bieiS gefd^e^en fei; aber ha&

eine 9Ral ^abe bad (Sddoc^fc^e StreifforpS bad 93te^ — boiS einjige, load

fte n^ ^aben — lüegne^men tDolIen, unb boiS anbere SRal ^abe man ge^

meint, ed feien ..SBeimarerifd^e''. ®raf SBolfegg antmortete, t& toerbe

fd)n)er gelten, i^re ®ntfd&ulbigung anjunel^men, weil gegen fte (Erbitterung

^en^e.^) ®eneralfelbjeugmeifler x>on gnfenfort war aud^ in ber Sad^e

beteiligt, bedgleid^n Oberfl @d^od^, ber beim Slu^SfaD ber 9taoendburger

einige ^ferbe oertoren ^atte. Sobann ^atte bie fd^mebifd^e ®arnifon }u

SaoeniJburg lurj »or bem 30. augufl, ate Dberfi Scftod^ mit feinem

9{egiment oor ber @tabt fianb, einen StuiSfad gemad^t, an bem ftd^ au4

jmei diaoendburger beteiligten. @d ^atte biefe Beteiligung ben anberen

Sflrgem unb aud^ bem 9lat unb Sfirgermeifler mißfallen, unb Untere

hofften entfd^ulbigt }u fein, xotil o^ne^in betannt fei, bag ein groger

Xeil ber 9firgerf(i()aFt i^nen @ib unb @eborfant oerroeigere. S)ag aber

bie SRaoengburger an Ufxtx 3leid^«quote h\& ba^in no^ nicbt« abgetragen

^aben, fei nid^t auiS Ungeborfam, fonbern au« Unmögli^Ieit gefd&c^en;

fie roiffen nicbt aufjubringen, xoa& für bie pon 3;ag ju Sag „erfiarfte"

(fd&roebifd^e) ©arnifon erforbert werbe, (gnfenfort oerlangte „ein jiarfe«

Studt ®elb'' für Rd^ unb für Sd^od^ teil« jur Strafe, teil« jum grfafe

ber 5ßferbe, bie ber Obexji burd^ bie Sd^ulb ber 3laocn«burger oerloren

^aben foa.«)

Slnfang« September oerlegte ÜJlap ffiiüibalb 80 HRann unter

bem Äommanbo eine« ^auptmanne« nad& 9laüen«burg jur ©ejlrafung

ber Stabt. Sürgermeifier unb SRat fcbrieben am 7. September an ben

®rafen, fte ^aben jur Sejeigung i^er 2)eootion ben 2lbjug ber fdftroebi*

fd^en äSölter al«balb mitgeteilt, aud^ jugefagt, alle« jur $)eförberung ber

faiferlid&en Ärieg«bienjle ^erjugeben, unb Rd& angeboten, bie faiferlid6en

^öölfer unge^inbert einjulaffen; be«megen oer^offen fie, Rd& einer Strafe in

pnblico nid^t fd&ulbig gemad&t ju ^aben. S5er Jru^fefe foDle oermitteln.

Siefer ^atte nämlid^ al« Strafe 1000, ber gelbjeugmeifter ßnfenfort

2000 unb Dberfl Sd^od^ 1000 S)ufaten begehrt. 2)er ®raf foDe bie Strafe

iiadbfe^en unb bei ben anberen beroirfen, „bag fie (9laüen«burger) al« Un^

fdbulbigeDon ber Strafe lo«gejä^lt werben unb fie (ßnfenfort unb Sd^od^) an*

fta tt einer S)i«fretion etroa« an ©riefen (Sd^ulbfd&einen) anncbmen/' roeil

ja fonfl nid^t« me^r übrig ifi.') (Snfenfort unb Wlaic SBiDibalb übertrugen

1) SBolfeggfr SCrc^io ^. 15153. — 2) ebb. -- 3) Original ebb.
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bie Unterfud^ung ber @ad^e jtoet jtommtffären^ 3o^ann ®abor, DbetfUeut'

nant bed ©d^oc^fd^en StegtmenteS )u $ferb, unb 3aIo6 Sehnberer, loolf^

cgflifd&cm StcflimentÄfd&ult^eiffcn. „S)er gtö§ere Xeil ber »ttrgcrfc^ft

l^abe ^iS) ganj e^r- unb eibüergeffen ben Steid^dfeinben aitge^ngt, fei

mit SluSfaHeit, $ranb unb anberem i^nen Der^ilflid^ gemefen, Ifobt bie

laiferlid^en SBaffen merttid^ ge^lnbert unb bem ganjen Sanbe gro§en

Sd^aben Derurfad^t; baburd^ l^ben fte ha& crimen laesae maiestatis

begongen." S)ie« ju unterfud^en, rooren bie Äommiffäre obgeorbnet Im
3. Dttober verlangten ^flrgermeifler unb Stat oon ben @eneralen einen

äflenerS, bag e& i^ren ^rinilegien nid^t fd^abe, xotnn fte ftd^ non ben

Äommiffären Der|iören laffen; benn 1) wenn aWajefiätiJnerbred&en ©or*

liege, fo lönne bieS nur ber jtaifer unb ber ^'\&tui Derfolgen, unb

2) fei SRooenaburg eine unmittelbore 9leid^Ä|iabt. 3Bcgen biefftS Ser*

langeniS n)urben Diele SdEireiben gen^edEifelt ; fpäter n)urbe ®abor abbt^

rufen.») S)er 3tu8gong Der ©od&e ifi nn^ nid^t belonnt.

3lo(Si be^errfd^te ber ^einb SRainau, Überlingen unb Songenorgen

unb bamit ben 93obenfee.^) @i8 fehlte an ä^ruppen, um etmoiS gegen ben %mt
unternehmen }u lönnen. 2)er Überlinger jtommanbant lieg am 1. ^uU bes

Dberfl non SRofl fagen, er werbe lünftig fein ©djiiff me^r non Äonftan}

nac^i Sinbau ober retour paffieren laffen. @in Jlonflan}er 9Rarftfd|)iff,

haS am 4. ^uU abgefahren war, nod^ e^e hti ^einbeiS anjeige an 3b)ß

gelangt mar, mürbe in Sangenargen angel^alten unb }mei 3Re|ger würben in

älrrefl genommen. %m 25. 3uli melbete 9ioft bem @rafen, bog bei

geinb mit feinen brei Äriegdfc^iffen ein linbauifd^e« ober fd&afftaufifc^

unb }mei ftonflanjer @d^iffe weggenommen babe.') S)er Jtommanbait

in Überlingen fperrte alfo ben freien i^anbeldoerfe^r^ xoa& 9Btber^lb

nid^t getan ^atte. @i8 ^atte ftd^ tatfäd^lic^ um ein Sinbauer 6d^tff ge^

l^anbelt ; boiS <5(^iff würbe auf bie 9)tainau, bie Sd^iffiSleute aber tourben

nad& Überlingen geführt, „©d&reibe id^, fooiel id& woHe,'' bemerlt 3loft,

,Jd^icfe ic^, fo oft id^ woHe, fo lann idEi bod^ leine lategorifc!^ unb jsi

@ad^e -gehörige Antwort wegen \>ti ipanbetöoerfe^rd auf bem 6ee oon

jtommanbanten ju Überlingen erhalten, wä^renb man bie Überlinger

unb 3){ainauer fieute in ftonftanj frei paffieren unb laufen lägt, lo^

fie wollen." ©r bringt wieber barauf, baft ,,wir un« ju SBaffer Weifler

1) ©olfegger STrc^iö 5«r. 15153.

2) Hess, Prodrom. 482.

3) Original im ffioffcgger «rc^io ^x, 15131.
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mad^n unb ntd^t alfo fdEiimpflid^ ben ^inb mit wentgen Sd^iffen bomt«

nieten laffen. 3d^ n)oate mit jmei ober btei Sd^iffeu, mit ©d^tffdleuten,

Solbaten unb 3wfl^^5r fontinuierlid^ offiflieren''.^) 3)et ®raf antwortete,

er tonne bem ®eneralfelb}eugmeifler, ber balb ^^eraudtomme", nidEit oor^

greifen; er l^be wegen greipaffierung ber Äommerjien, befonber« be«

©etreibeiS, an aQe brei}e^n Orte ber Sibgenoffenfd^aft gefd^rieben, unb

biefe ^aben i^m am 18. 3uU „mit fopeilidEiem Sinfddlug eineiS freunblic^

hierüber erteilten fd&riftli(Sen 5ßaffe«" geantwortet.*) Unter bem 7. Äuguft

melbete 9lofl, bo6 feine ßeute ein Sd^iff mit jwei 6d&iffÄleuten ange^olten

^aben. Se|tere ^Stten gefagt, bag }mei groge SdEiiffe mit }iemlid^ grogeu

unb jroei a^gbfd^iffe mit Heineren Stüdten oerfe^en in aWainau (ober

Überlingen?), ba£ fünfte bagegen }u fiangenargen flehen foDen.^)

3lm t4. Slugufl ergab ftd^ auf ®runb eineiS SlfforbeS baS @dbtog

©ießen, in bem fid^ fünf fd&webifd^e Dffijiere mit 21 2Wann oerfdbanjt

Ratten, an (Snfenfort unb 3Bolfegg>) SeS Unteren Seutnant SRartiu

Berlin teilte am 16. Sluguft bem jtommanbanten ju Sinbau mit, bag

er mit breigig SDlann oon ©eneralfelbjeugmeifter ©nfenfort auf ©ießen

fommanbiert roorben fei, fd^ilberte ben traurigen SiiÜ^nb biefe« Soften« unb

bat um Ser^altung^magregeln wegen beffen Sefefligung, fowie um ^rooiant,

,^anbWerteleute unb aWaterial.^) ©c^on am 18. Slugufl fc^rieb ber

Seutnant, er ^be ber Drbre gemäfe bie oon feinen ßeuten gemad&ten

fiaufgräben wieber einwerfen unb baS befle bei ber Batterie gewefene,

i^m }ur SJerbauung bienlic^e $ol}werI hereinbringen laffen. @nbe älugufl

fc^icfte ber @raf ^rooiant, SRunition, namentlich pfünbige unb ^alb'^

pfünbige ©tüdtfugeln. 2)ie Sefeftung be« ^ßoflen« war wid^tig, weil er

bie äirgenbrücfe be^errfc^t; ber ^einb mad^te wieber^olt Snfdliläge auf

biefe SJrüdte.«)

3n ©angen fommanbierte Seutnant Sinber. 3m September

bat biefer ben Xrudjifeffen um Sefel^l, ob er einige faiferlid&e SSölfer auf

beren Sege^ren einlaffen foHe ober nid^t. Sinber war Seutnant im

n)olfcggifd^en giegiment.')

aRof Sffiittibalb ^atte alle 6d&iff8leute ber umliegenben Drte auf ben

1 6. 9Iugufl frü^ mä) Sinbau befleOt. @obalb bie @dbiffe bann oon ba auslaufen,

loollte er SRofl benad^riddtigen. aWan wollte Überlingen gewinnen, unb bie

1) Original im ©olfcgger Ärc^iö. — 2) ftongept ebb. — 3) Original ebb.

4) (Sbti. 92r. 15131; ogl. Sfigenegger'anerlle 3, 811.

5) Original im Solfegger Krc^ib 9h. 15133. — 6) dhh. — 7) Gbb.
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üereinigten ©d&iffe foHten bie feinblid&en wegnehmen unb bobutii^ bie

^crtfd&aft jur ©ee unb bie ^ei^ieit bcÄ ©ee^anbelÄ pAern. Sfter

@nIenfort jog fi^ mit ben Sanbttuppen nad^ Sinbau }urä(I. 60 fan

ber $lan nid^t }ur SKuiSfä^rung. 9lm 23. Sugufi f(i^rie6 beSioegen 9iofi

an bcn ©rafcn: „SBir fittb roeber ju SBaffcr nod^ )u Sanb aJleifler, unb

e« werben uni8 bie Äontributionen entjogen."

S)er fd^roebifd&e Äommonbont }u Überlingen, Dberjl SSolfmor,

brad^te ©etreibe t)on Sangenargen in feinen Sofien unb befugte mit

feinen €(i(iiffen ben äßartt in dtorfd^add, lieg aber fein Jtonflan}er 64tjf

paffieren. Sm 14. September mar mieber eine ein^itlid^ älttion gegen

ben f^einb geplant, mürbe begonnen, aber nid^t burd^gefü^rt @(!bon an

12. ^atte ber geinb bie ©d^iffe ju Qtnntenfiaab unb ^agnau nad& fibe^

Ungen geholt. 31m 13. unb 14. mürbe Sangenargen mit je^n ©4iifen

t)on Älein^onÄ, DberjHeutnont Wlajc aSBittibalb«, belagert. ®n roeiteter

Srfolg mar ni(!{it ju oerjeid^nen.^)

3lm 30. 9looember ^ub ber ^einb )u 9Reerdburg bie 24n:e oxi^

unb führte fte nac^ SKainau. 3m S)ejember Derfud^te er nomentlü| bie

9ieic^enau }u geminnen, bie ebenfaDtö bem ©rafen 3Bolfegg anDertraut

mar. „©oUte biefer Ort verloren fein, fo mürbe ber geinb im Unterfee

ftd^ ÜReifler mad^en; unb gleid^mie t>on oben ^erab o^ne beiS g^inbee

Aonfend nid^td fommen fann, mürbe aud^ oom Unterfee aDe 3uf^^^ 9^

fpent fein.* SKaj ffiittibalb anmortete bem Dberfien Äofl, bag er leine

3Rannfd^aft entbehren lönne; ob nid^t 9flofl nod^ einige 9Rann in ben

5ßag ©d&opflen abgeben lönne? ^J

SBegen ber QnterimiSquartiere unb Äontributionen fanb am 9. 3Rai

1647 jmifd&en ber laiferlid^en ©arnifon Sinbau unb ber öfierrei(6if4en

©amifon Äonfianj ju SRorfd^ad^ ein SSergleld^ Patt, ber am 4. SuUdow

Äaifer bepötigt mürbe. 8ei einer münblidden jtonferen} am 3. Zuoß

mürbe folgenbeiS beftimmt: 1) S5er gepung Sinbau follen §ur SSerpflegung

unb Unterhaltung Derbleiben: S)e« ©tift« ju ÄonPanj beibe ©table

aWeeröburg unb 3Karfborf, ©tift Äempten mit atten feinen $errf(^ften

unb SSmtern, ©tift unb ©tabt Sud^au, bie Sanbloraturei aitiS^aufen, bie

Älöper aSeingarten, Dd^fen^aufen, ©alem, SBeifeenau, Sainbt, M,
Dttenbeuren, ©d^uffenrieb, Su^eim, i&eggbad^, ©utenjeU, ffliblingen, bie

©raff^aften ©igmaringen, S^Ö^i^n/ 3^il/ SBolfegg ufm. 3lad) ÄonRanj

follen fontribuicren: 3)ie bifd^öp. fonpanjifd^en 3)örfer jmifc^en beiben

1) ©olfcgger ^vd)\t) iflv. 15125. - 2) (J6b. i«r. 15131.
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^

Seen, bie S)omprop{iei itonftott}, bie jtlöfler @t Stafteit, 3^i^f^^ten,

9iottenmün{ler ufn). 2) 912 9Ragaitn}e(inten an SBein unb ®etreibe

nimmt jebe @arntfon toon i^ren affignterten @tänben unb Drten je

bie ad^te @ar6e unb ben }e^nten Simet Skin unb }te§t i^n ein. 3) 3loU

xotnhxQt S^eluttonen beforgt auf SQieifung bed @u6ematord in Sinbau

bet Dberp Äafpar ©d^öd^ mit feinem S)tagonerregiment, bem bet ©encrat

felb}eugmeifUt @nIenfort entfpre^nbe Otbonnanj erteilen mirb.^)

3Rad^ faiferli^er 3(nn)eifung Ratten SBafferburg, Smd unb 9lumen^

egg bet Stabt fiinbau einen monatlid^en Seittag {an Setoid) ju leiflen,

roaxtn abet feit etUd^en SRonaten bamit im SlüdFftanb geblieben. 9lm

11. 3uli fotbette bet Stud&fefe bie Seja^lung.*)

®etabe bad AafparifdEie SjretutioniStegiment tuiniette t)iele Stänbe,

roeld^e nad^ Sinbau lonttibuieten foQten; bie meiflen Stänbe mußten an

btei, mx obet fünf Dtte fonttibuieten.«) anbete routben bet ^J^Pung

roiebet entjogen. »m 22. Sflooembet 1647 fd^tieb bet Äutfütfl SRaj

von Sapetn an ben @tafen, et etmatte, bag SRajr SBillibalb aufböte,

untet bem SSonoanbe laifetlid^et Slnmeifung bai! obete Stift SlugSbutg

nadEi Sinbau fontribuieten ju laffen; baiSfelbe fei feinen 9teidE|iSt)dlfetn

angemiefen.^) S)em auf bet 9fleic^enau lommanbietenben ^(intic^ bed

Stu^feffen liefe bet Äommanbant auf bem ^o^entioiel fagen (15. S)ej.),

menn et bie Ifingfl oetfptod^ene Aonttibution von Sfieid^enau befomme,

rooHe et bie 3nfel niddt ,,affeItionieten unb bie auf ©d^iopflen unbe^

lafiigt laffen".*)

© fd&eint, bafe Slumenegg bet gejiung Sinbau eine 3«it lang

entjogen roat. 2lm 2. 3ö^uat 1648 jeigte bet Äommanbant ben 8e^

amten an, bafe Slumenegg auf« neue bet ©atnifon ju Sinbau jugeroiefen

fei. S)ie Beamten anlmotteten am 4. 3anuat, bet ?ßtälat ^alte fid^ ju

gelblitc^ auf unb Tie bütfen fid^ o^ne beffen Sefe^l in feine SBet^anb-^

lungen einlaffen.«) am 6. Qanuat abet fd^tieben fie, bafe bet ©rj^etjog

butdd feinen ®enetalfommif[är ®rafen tjon ÄönigiSegg bie Äonttibution

Don SBlumenegg nadd SBregenj begel^tt ^abe. Sin beibe Dtte ju lontri-'

buieten unb nod& eine ftatfe aWannfd^aft ju gm« ju unletl^alten fei un^

etfc^)n)inglid&.') S)ie ipenfd^aft Slumenegg mußte nfimlid^ mit 60 ÜKann

1) Stop'xt im SBotfegger %xäf\t) dlx, 15125.

2) Äonacpl ebb. i«r. 15143. — 3) Original ebb. 5«r. 15131.

4) ftongfpt im 9lei(^iSar(^it) ju Wlünd^n, SOia^rtger ^ieg B 676.490.

5) SBoIfrgger 9r(^ib 9?r. 15131.

6) Original ebb. 9lr. 15155. — 7) Original ebb.
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}ur 9}erfe^ung ber SBaci^en unb mit barem @elb nad^ (Smd fontribmereiL

S)e«^lb fanb ti 9Jla; aSiDibab am 31. Januar unbUIig, bag biefe

Untertanen mit boppelten 9iuten gefhic^en werben. 6ie foOen alfona(|

dm» ni6)ti me^r tontribuieren unb i^re aRannfd^aft bafelbfl abfotbetn

er Derfprid^t, bie Beamten natigenfaOtö burd^ @egengemalt }u fluten.')

am 1. e^bruar forberte ber ^cälat feine Seute mtrflidd oon ßm^ ob;

unb feine Beamten teilten bieiS am 3. bem ®ubemator mit unb b^

merften, ber ®raf }u &m& merbe bie Seute mit ®eroalt )urfl(f§a(ten;

ber Struc^feg foDe jemanb oon ber Smbauer @arnifon nad^ Qlumemgs

fenben, um ben Untertanen im ©mflfatt erfprie6Üd6en »cipanb ju leiten»

3)er 9fleicbderbtrud^fe6 erfuhr nun aber oom @rafen oon ißo^enemd, biB

bie aSerteibigung oon (&na auf Sefe^l bti JlaiferiS unb bed Sri^etjog^

burd^ gnfenfort angeorbnet fei; o|ine SJormiffen be« ©eneralÄ loollU ci

nid^t eingreifen unb bie SSerantroortung nid^t überne|)men. @c fd^

beiSmegen an @nIenfort unb an feinen Sbgeorbneten am taiferU(!^n ^r

in ber Hoffnung, ba§ ^lumenegg i^m erhalten bleibe. Sm 4. %tkm

teilte er bieS ben Beamten mit unb fügte bei: S)ie @d^an)en )u (W

feien nod^ gar nid(|t ooDenbet, bie SRannfddaft bafelbfi fei au4 ^in»

fd^imad^n ^einbe nic^t gemad^ifen; mit ber Sleparatur ber ^geniei

€4ian}en fei man bereitiS fo meit getommen, bag ber $einb ni4t lei^

merbe burd^bred&en fönnen ; bie SBefefltgungen ju Sm« feien alfo ük'

pffig unb bie Unfofien oergeblid&. a)o(§ foHen bie SSeamten bie ^m*
fc^aft unoeranbert ße^en laffen, bi« bie faiferlid&e (Srtlärung einlangt'i

am 28. gebruar tonnte aWa? SBittibalb bem 5ßrälaten bie %ntm

be« Äaifer« mitteilen; ber abt forberte am 3. aJlärj bie aRannf(tiaft in

(SM ab; biefe würbe aber wegen mangelnber ©pejiatorbre juriltftc

galten. 5Der Srud^feS gab auf bie« ^in am 10. aJlärj ben Slumcncgger

Beamten gemeffcnen Sefe^l, fi* alöbalb nad& gmpfang biefe« ©^reiben«

mit einem ergiebigen Slüdt Selb auf abfc^log einjuftellen unb auf fei«

gSerantroortung i^re ÜRannfcbaft ju @mS abjuforbem. S)em ®rafen ju

@m« teilte er ju gleicher 3^it ben faiferlic^en Sefe^l mit 3Bai5 bie

^errfd^aft Slumenegg im SSorja^r ju oiel an ben Slömermonaten für

anbere tontribuiert ^abe, ba« fönne ber ®ubemator [xä^ bod^ niäit an

ber neuen anläge abjie^en laffen.*) 3)er Prälat weigerte fuj ^
17. SWarj, irgenbroo^in Äontribution ju bejahten, ebe ba« Original it^

1) Äonacpt im öoifcggcr %xäf\x> 9lx. 15155. — 2) Original ebb.

3) Äongept ebb. — 4> Äongept ebb.
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(aiferlid^ Sd^eibettiS ootgelegt toerbe.O 9lm 8. älpril lonnte ber

®u6emator ha& Original ber (aifetUctien afftgnation t>orn)eifen unb be^

fa^l, ba§ auf ben 14. ein ^tx>o\lmä6)tiQttt in Sinbau erfd^eine unb einen

ergiebigen ^arfd^ug mitbringe; am 15. foS bann roegen Sbflattung bet

Kontribution oerl^nbelt merben.^)

3n}n)if(i^en bahnten fid^ neue S^ermidlungen an. S)er ^rälat

t)on SBeingarten unb @raf Jlarl ^iebrid^ }u ^o^enemiS foQten ate Sn-*

^aber ber mx üorarlbergifd^en 9leidE|iS^errfd[|aften auf eri(ber}og(i4en 9e«

fe^l oom 9. 9Rär} eine geroiffe Slnjabl Untertanen }ur SBerteibigung unb

$erfcban}ung nac^ ^regenj fc^idfen unb eine beflimmte 3ln}a^( glatter

unb rauher ^rüd^te monatlid^ für bie bortigen Sleiter liefern. Oberß

{^ei^err 3lnbceaiS non @paur n)oDte gegen ben Prälaten unb ben @rafen,

bie [xä) weigerten, mit militäcifd^er ©fefulion norge^en. 2)a fdjiidfte aWay

SBiDibalb feinen Dberforamiffär gerbinanb $anbel }u Spaur unb liefe'

bagegen protegieren, ba ber @r}^erjog bei ^anbete Slnmefen^eit in ^nniS"

brudC ertlärt ^abe, eine fold^e @;e(ution Der^inbem }u rooDen. Sr}ber}og

^erbinanb jtarl fd^rieb am 6. 3Rai an ben @rafen oon Jtönigdegg unb

Öberfi Sd&o4 bafe er ^i^ einer folcben unbebingten ©rflärung nic^t er^

innern fönne; ba }ubem ber Status belli fid^ berart oerfinbert ^abt,

ba& man jur gortfeftung be« gemeinen ©efenriongmefen« bie aufeerfien

3Rittel ergreifen müffe^ fo foDe gegen ben Prälaten unb ^o^enem^o,

faDiS fte ftc^ iu ben am 9. üRär} geforberten Seiftungen nid^t in @äte

uerfie^n, oom Dberft 6d^od6 o^ne roeiterc« executive oerfa^ren wer-'

ben.«) ©c^od^ jeigte biefen Scfe^l am 17. SWai bem Prälaten oor.*)

3)iefcr fragte am 19. bei bem Slrud^feffen an, ob er einen wirflieben

ergiebigen €d^u| oon Sinbau hoffen bttrfe ober xoa^ ju tun fei. SBerbe

er nicbt gefcbttgt, fo merbe er oon ber Sinbauer Kontribution gegen bie

faiferlid^e Intention abge^alten.^) S>er ©ubernator erbot ftd^ am 20.3Raiim

gatt einer ©jefution burc^ bie ©arnifon oon Sregenj, wenn er beijelten be^

nacbrid(|ligt werbe, nad^ aWöglid&feit ju affifiieren ; er roeroe an ben Äaifer

unb ben Sri^erjog fcbreiben, f)abt ben Oberlommiffär ^anbel }u einer

münblidEien Ser^anblung mit Oberfi jtafpar beorbert, um bie angebro^te

S^elution abjumenben, lönne aber bem Prälaten nid^t oorentbalten, „mO'^

^in bie ©ebanfen bed @r.^eriogiS unb beffen ^o^er SRinifhi }ielen^ ; meil

leiber bie Stänbe faß insgemein an }mei ober brei Orte fontribuieren

1) Original im Solfenget %xäii)o 9h:. 16155. — 2) Stonitpt ebb.

3) Stopit ebb. — 4) Äopie ebb. — 5) Original ebb.
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muffen, fo fönnte oud^ bie ipenf^aft SSlutnettegg, itvoxah loeil fie be^

öfletreid^ifd^en Sd^ufted in etn)QiS geniegt, unbefd^obet ber Sinbouer iton'

tributton bennod^ ben begehrten Settrag nad^ Sregen} o^ne Sefcbtoerbe

liefern.^) 2)ie Sregenjer @arnifon DoQjog am 25. äRai bie angebto(|te

S^efutton burd^ 34 9%etter unter bent SUttnteifler 3o^ann $auL 8i

gleid^en 2:age benoDmäd^ttgte ber ißratat feinen alten Sogt ^o\^m 9htbolt

oon ber falben }u ipalbenegg unb fd^idfte i^n an ben Srj^erjog.^) Si

27. fd^rieb er all bie« nad& Sinbau. Seine Untertanen fönnten bet

©arnifon bafelbfl nid^t nie^r fontribuieren
;

jebenfaDtö werben bie enl-

ftanbenen Unfofien an ber faiferlidfeen Anlage in abjug gebraut I<r

Srud^fefe fotte ba^ln roirfen, bafe fold&em Unl^eil jeftt unb ffinftig h'

gegnet werbe. 3) 2)iefer erjeigte ftdö am 30. SWai nodjimal« erbälij

SBtumenegg wiber ®twalt na^ 3Röglid^feit }u oerteibtgen unb }u biefes

3n)ecfe eine befUmmte Slnja^l ÜRann bort^tn )u nerlegen, beforgte aber,

bafe biefe SSölfer me^r foften würben al« ber nadji »regenj bcge^iric

Seitrag; er werbe ftdd an ben jtaifer unb ben ©rj^rgog wenben, obet

an ber Sleic^öquota nicbt einen Äreujer in 2lbjug bringen laffen, nötigen'

faHd biefelbe mittel« S^efution ^olen, ba bie Untertanen biefe 9nlag(

neben ben Sregenjer ^Jorberungen o^ne befonbere Sefd^werbe abmatten

fönnen.*) am 9. 3uni erfolgte non Sregenj au« eine jweite ßfefutio«,

wobei in bem ÄeHer ber aieftbenj be« abte« öVg ejuber SBetn roegj^

nommen würben. ^So e« nid&t an (Rubren gemangelt, wfire e« nW

bobei nerblieben/ llagte ber 2lbt am 12. 3uni bem Xruc^feffeit; p

boppelten Äontributionen fönnen er unb feine Untertanen ftd& nid^i tw*

fieben.ö) SRaf SffiiHibalb gab i^m am 13. Sunt jur «ntmort: „3u emei

abjug an ber 3leidEi«anlage für Sinbau werbe id& mid^ nie t>erfb^;

jumal mir erfi bei gejlrlger 5ßojl ernfllidbe faiferlic^e Sefe^Ie«) ittje*

fommen finb, nicbt nur bei ben nad^ Sinbau affignierten ©tänben, fw*

bem aud^ bei ben umlicgenben, foweit fte erreid^bar finb, bie jtontributian

ungead^tet alle« Samentieren« mit ober o^ne @fefution, fo gut id& \xam

lann, einjuforbern, einzutreiben unb in ®rmanglung anberer SRillelju«

9lu^en.ber e^eflung anzulegen; bal^er aä^tt id^ nid^t bafür, bag bei foge«

flalten 3)ingen ferner t)iel oergeblid&en Sriefmed&feln« not fei." ©t et'

fud^t ben abt, nunmehr „ol^ne weiteren S)i«putat unb J)iffifult5t feiw

1) ftongept im föolfegger flxäiiti "tflx. 15155. — 2) Kopte ebb.

8) Original ebb. — 4) ftongcpt ebb. — 5) Original ebb.

6) 8oin 20. ^2ai. Onginal ebb. 9h:. 9759.
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Bi^ntoiQUit fonber einigen atuffd^ub ober Abgang" richtig abjuflatten

ober geioife geroortig ju fein, bofe ber Struci^fefe felbfi pe abholen laffe.*)

SBegen ber Jloutribution, bie nod^ Sregenj geforbert würbe, war

e« }U 3nn«bru(I ju einem 9Sergleid& (auf SRatiplation be« 5ßrälaten) ge*

{ommen, ben uni^ ber äJogt in einem ^efe Dorn 8. 3uni mitteilt:

1) bie ^enfd^aft Slumenegg fott, fo oft ein §auptfeinb ju SBajfer ober

}u Sanb ober ber 9lotfatt e« erforbert, an ben Srcgenjer 5ßoßen 300 be^

loe^rte Untertanen fc^iden unb beren Unterhalt befheiten, folange ed fold^er

Stotfatt er^eifddt; 2) anfiott ber grüdjite unb be« gutter« für lOO^Jferbe

neben ben brei übrigen Steld^iS^rrfdEiaften (@miS^ Sd^eOenberg unb SSobu})

für bie nädEiften uier 9Ronate entfpre^enb SBein iniS aRogajin liefern.^)

S)abei t>erbUeb t^, b\S Sr)^er}og ^binanb jtarl am 28. ätuguß befahl,

bag bie ^errfd^aft Slumenegg famt Sabu} unb Sd^eQenberg vom 1. Dfto^

ber an monatUd^ 420 ©ulben für bie SReiter ju öregenj entrid^te.*)

S)er 3lbt flagte am 21. September bem Jtaifer feine 9lot*) unb erbat

rtd^ am 24. biS. 3Rt&. oon 3Raj: SBiQibalb ,,9flat unb ^anb^abung bei

Sinbau unb ©aloaguarbia, bü8 be« Äalferd SRefolution erfolgt" fel^) S)er

©ubemator bebauerte am 27. September, ben 5ßrälaten oon ber 3»'

mutung ba& ®r}^er}ogiS nid^t befreien }u lönnen, fintemalen btefer }ur

3eit \>a& ^ireltorium am Sobenfee fü^re unb unbef(i(iabet ber ^^eflung

Sinbau im Flamen bti JlaiferiS )u oerfügen ^abe. Sittmeife moDe er

beim Äaifer unb beim ©rjberjog tun, xoa& er tun fönne; eine ©aloa^

guarbia möre bebeutung^loiS.^)

am 15. Ottober erhielt Slumenegg (Stnquartierung (22 S>ragoner

unter SRittmeifier ^aul). 2)iefe Sregenjer 3fleiter Ratten aber nur J&aui8^

mannÄfofi für Rd^ unb gutter für i^re ^ferbe anjufpred&en, meil bie

^errfd&aft Slumenegg ber ®elblieferung an SBregenj enthoben bejro. nad^

Sinbau geroiefen mar.'') ^er Prälat fud^te bei Sinbau $ilfe gegen

biefe „unoer^ioffte unb uoreilenb vorgenommene gemalttätige ^rojebur."^)

S)er Xrud^feg aber ^ielt il^m am 14. 9looember oor, bag ^lumenegg

nur }u bem S^tdt beS befdEimerlic^en SeitrageiS }ur oorarlbergifc^en

©regenjer flrieg«faffe enthoben morben fei, bamit ber 5ßrälat feine ©c^uU

bigteit gegen Sinbau beffcr entrichten fönne. ®raf granj fflil^elm }u

ipo^enemiS ^abe Rd^ wegen feiner ^errfd^aften SJabuj unb S^ettenberg

bereits mit bem Dberfommiffär ipanbl oerglid^en. S>er Prälat foDe ben

1) Jbnjfpt im ©olfeflfler «rc^iö 9?r. 15155. — 2) JTopic ebb.

8) ^op'it ebb. — 4) Äopie ebb. — 5) Original ebb. — 6) ftongept ebb.

7) Äopie ebb. — 8) Original ebb.
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Snüdfianb bereinigen unb 9ieid^iSanlage unb aRaga}in}e^nten bejo^len.^}

9)er 9lbt \6)xdit am 16. 9lonem6er bie auSfle^enben 300 Sulbeii^

S)amit begnügte fld^ aber SRoj: SBiQibalb nid&t. Sm 24. 3lodmbti

fc^rieb er an ben 9[bt: 9Ia(|la6 )u gewähren fie^e nid^t in feiner ytoäii;

„xd) n)erbe o^ne baS t)om laiferlid^n $of unb anberen Orten avA be^

fd^ulbigt, bag id^ ju nid^t geringem @(!^ben ber @amifon ben ^i
affignierten Stänben bei ©injie^ung ber jtontribution aQju Diel fonnioiere,

berentwegen idg bann aud^ groge äJerantmortung auf mid^ gelaben fyibt'*

(S& bleibe bei feinen ^orberungen, unb auf ben %a\l „nic^t Sr^ltenl*

werbe er bie ©jefution norge^en laffen.«) S)er abt befcftroerte fuj «»

30. 9tonember, bag er gegenüber Sabuj unb Sd^eSenberg ungleid^ ^ter

}ur Jtontribution ^erangejogen n)erbe; bied n)erbe aber nid^t bie ^nten«

tion bti Stai^txi unb ht& @r}]^er}ogd fein. S)en 2;rud^feffen aber erfiu|te

er, mit ber angeorbneten militärifd^en @;eIution ,,bei alfo befc^ffenen

@a(i)tn unb nunmehr aller Orten nerfd^ottenem griebeniSfd^lu6" einin'

galten.*) Ob e« gefd&a^?

2lm 14. gWärj 1647 ^atte ber Äurfürp oon Sapern mit ©^locben

unb granfreid^ einen SBaffenftilliianb gefcbloffen, im September aber unter

bem 3)rudte be« faiferlid^en iQofe« benfelben roieber gelünbigt JHe Sopem

belagerten nun nom 27. September an bie an Sd^roebcn abgetretene

giei(ftÄiiabt aWemmingen. 3)en Singriff leitete ber faiferlid&e ©eneralfeft'

jeugmeijler ©nfenfort. ©rjl am 23. Slooember übergab ber ^ä)wtiiW

Äommanbant bie Stabt gegen freien äbjug ber Sefaftung.*^) ^^

Äünbigung be« aBaffenflittltanbe« unb bie (Sroberung biefer Stabt reqte

bie Scbroeben, i^re gcfamte 3Wa^t im grü^ja^r 1648 nai^ Sapem

}u werfen, ©aburd^ gewannen bie Schweben roieber bie Dber^anb.

am 11. Januar fd^rieb SWaj SBittibalb an ben Äurfürflen: SB»

bem fd&roebifc^en Äommanbanten in Überlingen fei auf injiänbige« Sn^

galten be« armen SanbmanniS oorbem freier J&anbelÄnerfe^r §u fflaffer

unb }U Sanb Derglid^en roorben, auiSgenommen Ärieg8artifel. !Run ^cbe

aber ber Äommanbant ben 3Sergleid& aufgehoben, weil bie boperifc^«^

2;ruppen in J&eiligenberg, 5ßfulIenborf unb 3flaoenÄburg nid^t nur gegen

ben Sanbmann, fonbern aud^ gegen bie ^^^anbtierenben" ?Perfonen geinb'

feligleiten oerüben; er muffe beÄ^alb gegen Sinbau ebenfo uerfa^en, W

1) ftoitjept im SSolfegger Kr^to 9hr. Iöl5ö. — 2) Original ebb.

8) i^oit^ept ebb. — 4) Original ebb.

5) Sfliealer a. a. O. 5, 635.
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jene angriffe auf bie Drte um Überlmgen aufhören. Sud^ ^obe et von

Sangenargen aM 6al}fu^ren burd^ feine Stetter loegne^men laffen unb

verlange, bag bie l^iefigen Sanbleute ben von ben baperifd^en Xruppen

ben ttberlinger Untertanen )ugeffigten 6d^ben erflatten. 993eber SoI}

nod^ jtaufmann^gäter lönnen bed^lb oon Sinbau auiS oerfanbt n)erben;

baburd^ n)erbe ben jtontribuierenben bie 3<^^^u^9dfä^i8l^U abgefd^initten

unb ^öre ber äSecfe^r }U @ee auf, n)ä^renb Überlingen von ber Sd^roei}

auÄ genügenb oerprooiantiert werbe, ©er Äurfürfl folle beSroegen

Überlingen nid^t nur }u Sanb, fonbern aud^ }u SQiaffer DoQßänbig ein^

fd^liegen ober, ba bieiS n)egen ber vorteilhaften $oflen, bie ber ^inb ant

6ee inne f)abt, fd^merüd^ gefd^e^en fönne, bem baperifd^en Dberfien @abor

in 3laoenÄburg befehlen, alle geinbfeligfeiten gegen ben Sanbmann, ber

feine Kontribution erflattet, unb gegen bie ^anbeteperfonen einjufleDen,

bamit obiger ^anbetöoergleid^ wieber ^ergeßellt werbe.^) 2)er Aurfürfi er^

laubte am 29. gebruar ^ben freien Jtommerj gen unb oon Überlingen unb

erteilte bem ©eneralwad^tmeifier SBinterfc^eib entfpred&enben Sefe|il für

biefen feiber unb bie anberen am See fie^enben Äommanbanten.*)

auf ber 9fleid^enau ^atte ber Xrud^feg ben bortigen Xurm be^

feftt. 2)a pd^ ober uon biefem au« bie 3nfel nie ^abe galten laffen,

namentlidft im SBBinter, wann ba« SBaffer gefriere, ba femer bie Qnfel

brei ©tunben im Umfang \)abt, ber geinb überall ^ereinlommen ttnne

unb man minbeflen« 3000 SWann brandete, fo lam er mit bem Sifd&of

granj 3!o^n T>on Äonjlanj, bem $errn oon Sleidjenau, überein, ben

2;urm gan} }u fd^leifen, unb erbat fid^ (aiferlid^e @rlaubni« ba}u.') @«

fam aber ber 9efe^l, meil Jtonflanj nä^er gelegen fei, foDe man ben

3;urm Don bort au« mit Sflerreid^ifc^en aSöUem befe|en. 3Ra; äBiSibalb

Ifattt aud^ getlagt, bag er unb fein Oberfommiffär }ur SSerprooiantierung

unb aWontierung ber SSefaftung fd^on bei 10000 ©ulben aufstreue unb

(Stauben ^in geborgt unb bag meber 9efe^l«^aber nod^ Solbaten feit

ntel^r al« 15 SRonaten einen ipeUer 6olb erhalten l^ben. (£r ^atte um
40 bi« 50000 Oulben gebeten. S)er Äaifer antwortete am 7. SRörj

1648, er l^abe leine ©elbmittel, unb ma« er l^abe, broud&e er für bie

faiferlid^e ^auptarmee. @r laffe ben jlurfürften von SSapern erfud^n um
tlberlaffung aQer ber 6tänbe im @4imäbif(i^en Jlreife an Sinbau, bie

1) Original im »ici^«ar*iii in ä^Jünc^cn, 30ia^riger Stxitq B 729/297.

2) Ston^tpi ebb. B 729/299.

3) Original im Jtriegdminiflerialarc^o in Sßien 5/4.
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früher bQ^in lontribuiert l^oben; et erfud^e auc^ feinen aSetter, ben &}*

^er}og %tani Aarl, um eine ergiebige ®elb^tlfe, roeil fonberlid^ ber Srof^

fd^aft 2:irol an ©r^oltung biefer ^efiung am meiflen gelegen fei; cnblic^

laffe er aud^ bergleid^en Xnma^nung beim ©ubernator }u SRailanb tun.

^Unterbeffen aber werbet 3^r bie Dffijiere unb bie gemeinen Solbaten

mit guten äSertröflungen in ©ebulb erhalten unb auf^S befie animieren,

mie 3^r benn fd^on red^t ju tun roijst/ *)

Sägern jog feine 2:ruppen am 26. SRär} 1648 von 9laoen2but9

}urfid, unb bie @d^meben jogen bort ein. Slud^ SBangen räumten bie

Sapern, t)on ben 6d{imeben hx& 3«n9 oerfolgt; ©nbe äLprilrourbebieStobi

ffiangen auf Anregung SKaj ffilHibalb« burd& Heine »bteilungen au« 9w
genj unb Sinbau befeftt.*) 3)a burd^ bie feinblid&e Sefaftung in Slaoeni^

bürg unb öangenargen 3ufu|ir unb ^anbel oer^inbert mürben, etMte

ber Srud^feg ben faiferlidEien ®eneralfelbmarfd&all @rafen Don ^oljQppel

(Welanber), bie beiben 5poflen ju nehmen.*) S)ieÄ mar aber nicjt mög*

lid^; Dielmel^r gemannen bie Sd^meben burd^ bie fiegreid^e Sc^lad^t bei

älugSburg am 17. 9Rai bie Ober^anb. SBrangel Dermüflete ^pem, unl^

öon bort manbten iid^ bie ©c^meben nadb Dberfd^maben.

@d^on am 8. 9Rai l^atten }u Slorfd^ad^ 93er^anb(ungen jnrif^en

ben jlommanbanten am Sobenfee unb bem ju Überlingen megen %xt\*

gebung be« ^anbete flattgefunben. Über ba« 9lefultat ftnb mir mi^i

unterri^tet. 9lber eiS befddmerte fid^ ber (Sr^^erpg beim jtaifer, bai

ber Jtommanbant )u Sinbau ftd^ mit bem fd^mebifd^en ftommanbanten

in Überlingen ntc^t o^ne Stadtteil ber öftcrreicbifd&en ^ßlo^e in jener

©egenb megen ^Paffterung ber freien Äommerjien eingelaffen ^lobe. 5)eT

Äaifer bemerft in feinem ©d&reiben t)om 19. Quni an ben erj^erjog,

bag ein fold^ed ^orge^en bem jlommanbanten ol^ne Sormiffen be^

Äaifer« nid^t juflc^e, unb forberte t)om Srud^feffen »erid^t ein.*) 5Dieftr

mar bamatö in mtglid^er Sage. $om 9leicbe ^er ^atte er auf feine

Unterpfiftung ju red^nen ; nun fottte er fid^ auc^ bie S^^^^ J^t 6ce

fperren laffen. Qmmer roieber erinnerte er gehörigen Orte«, btt§ bie

©arnifonen ju Sinbau, 93regenj unb Äonftanj Rdö „SReiper jur See

mad&en fönnten", aber t)ergeblid&. 3lm 12. Quni fdjirieb er an bie ©b-

1) Original im Solfegger %xd)\\) Jlv. 15117.

2) Äomfponbfiij bc8 (Brafen mit bem Oberfl öon @paut in ©rtgny ffc^-

9ir. 15127.

3) Original im (hieg^iniflcttalarc^it} 5/4 in SBien.

4) JtTifg9miniß(rta[ar(^it> 6/47 in Sien.
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genoffen^ fte mSd^ten ben jtommanbanten )u ttberlingen oeranlaffen, bog

er mit feinen Äriegafdölffen bie Sd&ioeijer ©rengen meibe unb bie ©d^ioeijer

9{eutraUt&t nid^t mig6rau($e. Xnfang« 3^1^ mad^te er ben gleid^en 93er ^

fu4 nod^mate, ba bie Sibgenoffen auf einem Xag }u Saben am 5. 3uli

iufammenlamen. allein bie @d^toei}er ^^woQen aDeroeil fonnioieten^

.

gnbe 3uni nahmen bie Sregenier bei Slorfd^ad^ ein itberlingifc^ed 9RartU

fd)tff toeg; ber ^^inb }u Überlingen unb 3Rainau ^oUe bafür {toei

Sd^iffe unb lie^ nur bie Sd&roeijer ©c^iffe paffieren.^

3lm 15. 3uli lam ber Äommanbant }U Überlingen mit etUd^en

@d^tffen nad^ Sangenorgen, n)ie bie fuggerifd|)en Beamten }u 3Baffer6urg

bem 2:rud5feffen melbeten.^)

2)ie Sage be« ßanboolfe« mar in biefer S^W wirflid^ eine tro(i^

lofe. S)ie gefien unb 6täbte waren mit ©atnifonen befe^t, bie t)on

3^it ju 3eit ©treifjflge in« benachbarte geinbedgebiet unternahmen, roa«

natürlid^ ber anbere Seil roieber }u pergelten fud^te. S)er Äommanbant

oon Sreifac^ fd^rieb am 16. 3uli an ben von ^reiburg, ba6 er feine

@treif}äge nidEit einfleQen unb mittlenoeile geflatten lönne, bag bie

Oamifonen ju SRottweil, Äonjlanj, Sinbau unb Offenburg ben 93e^

mo^nem i^er 5ßläfte SSie^ unb ^ferbe ^inroegne^men. 2)er SCrud^^

feg manbte ftdd am 23. i^uli an ben fiommanbanten oon ^reiburg^ ob

nid(|t bod^ ein ^rgleid^ }n)ifd^en ben näd^fi am Sobenfee gelegenen

laiferlid^n, ba^erifd^en, öflerreid^ifd^en unb fd^mebifd^en @amifonen megen

freien ^anbeteoerfe^r« erjlelt roerben lönnte. S)ie feinblid&en Äomman^
bauten in Sreifadb, »ernfelben, §obentmiel unb Überlingen sollen fid^

immer nur nac^ ben jeweiligen gortfd^ritten ber $auptarmee einlaffen

unb fud^en nur i^ren eigenen 5ßrofit; e« ^anble pd6 aber bodj ^aupt^

fä^lid^ um ben ©djufe be« SanbooUe« t)or ben 5ßlänberung«aügen.«)

am 28. 3uli bat ®raf Äönig«egg ben Srud&feffen, er fotte ben

Ärieg^auffd&lag gegen bie öregenjer abketten. aWay a3BilIibalb antroortete:

2Ba« bie SJrcgenjer für ben $au^gcbraud& an JBBcin unb grüd&ten ju

ßinbau laufen, foHe o^ne Ärieg^auffd^lag pafilert werben ; wer aber fflein

unb grüd^te mieber perfaufe, foHe ben Suffc^lag beja^len. S)amit gab fid^

Äönig«egg jufrieben.-*) 3)iefer war bamal« ®eneraltommiffär in Sregenj,

Dberft unb Äommanbant ber t)ier oorarlbergifc^en ^errfc^aften in ©d^ioaben

unb iganboogt in ©d^roaben unb jeigte Rd^ bem Xruc^feffen immer fe^r

entgegenlommenb.

1) ffiolfeggcr ar^io 9lr. 15131. — 2) Original ebb. ^r. 15143.

3) (Shh. ^v. 15132. — 4) (Jbb. 5Rr. 15127.
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2)et Jtommanbant }u Überlingen nmtbe immer tedec. 9« 31.;^

nol^m er }n)if(^en 3Ran{lerUngen unb Srbon oerfii^iebene leere uab gelobne

6di^toei}er @d^iffe n)eg unb führte fte naii^ äRoinou. @r befahl au4 \^

Itd^e ^in- unb i^erge^enben Sd^tffe, ge^iören fle, mtm fte tDoQen, m^
l^alten. älofl in Jtonftan} fa^ {uj(i bedroegen genötigt, fein S^tfr «k

feeaufroärtS paffteren }U laffen. Son StabolfjeE unb Sinbau bitcfte a

ffiaffer unb }u Sanb nid^tö me^ paffteren; bagegett lam bem %ask p

Überlingen bte 3ufu^r au& htm SteidEi, $fulIenborf, aReg(ir4 {&. la

31. 3uli berichtet 9flofl aQ boJS an 3Raf SiOibalb unb fogt: .Stau sr^

barüber eine 9lefolution faffen, bie fowo^l Don ben ®. eyjeBen} (rc«i'

trauten Sofien al8 öregenj, Äonfianj unb S^tt beobaddtet ©erben wj

S)er geinb bominiert ju iSanb unb ju äBaffer unb wirb un« lejtl«} ar

in ben ©ad fd&ieben.*^)

auf bent fd^on genannten ZaQ ju 99aben am 5. 3uli ^tten Sc

»iEibalb, «oft unb Äonftanj «bgeorbnete. aber bie gibgenoffen foiite

einen „fpöttlid^en, unDerantn)ortli(i^n unb ber Srbeinigung iuwkt b
fenben SRejefe". am 1. »uguft ftreibt ber Xmcftfefe an 3io% et wä

biefen Slejef» ,,mit aller el^eftem fiarl a^nben". „Snjroifdjen imfli^ fe*

Stunbe feiern, unfer gürne^men (SJor^aben) famt allem, tua« wi^ *
feifcS mit ben ©döweijem i^rer 5ßarteilid&feit ^Iber begegnet, wie K*

TOa^rlid^ fe^r eifrig, aber leiber umfonfl gefd^e^en ifl, ferner an ben Jhfe

unb @eneralleutnaut ®rafeh ^iccolomini bmtQliS) gelangen julaifeniiti

JU bitten, ba§ mir bod^ ber fd&on vielfältig gegebenen SSertrd^g »i*

enblidö bie bereit« Don anbert^alb Qa^ren ^er ©erlangten ^unbert f^
unb nod& etwa« gufeoolf nebfl anroeifung genügenber Serpflegung ötr-

fanbt werben möd^ten/'*)

S)er Äommanbant ju Überlingen liefe ben ©d&weijem «njelpi

wenn i^re Schiffe leinen non i^m au«gefiellten ^afe ^aben, wette c

Sd^lffe unb SBoren wegnehmen, ßr ad&tete alfo ie|t ben Slejefc
1»^

«aben nid&t me^r. ferner befahl er, bafe bie aWärfte nid^t «e^

»

Äorfd^ad^, fonbern in arbon ju galten feien; fobalb ein 6d&tff ubetitte

hinausfalle, werbe er e« lonfiÄjieren. am 3. augufi fyittt M **

berichtet. aWaj SEBittibalb antwortete am 6. augufi, bafe er jur 6ee gen«

mit jroei ilrieg«fd(|iffen kooperiere; „ju Sanb bem ^inbe bie Sufu^*

jufd&neiben unb unfere SMärfte ju äuffnen ©eben), finbe id^ W "^

fein SDlittel, weil wir befonber« an 9leiterei niel ju fd&wadj ftnb w* **

1) Original im ©dfegger «rt^it) 9ir. 15131. — 2) fton^pt efcb.
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:xi t)on ^icr au« anber« nid^t ate ju gu§ etma mit fleinen Äorp« mitioirfen

!:^: lann, }umal ber $einb aQer Orten (}u StaoenSburg, ^iberac^, älrgen unb

ab Überlingen) SReiter liegen unb bie eju^ren, roo^er fie lommen, mitten

rr: unter feiner öebedfung ^ot."^)

7^; 2lIInia^lid& naijte ber ^erbji ^eran. 3ebe ©arnifon war bebaut,

bie SBeinernte ein}u^eimfen unb bie be« f^einbe« roegjune^men ober }u

jerftören. 2lm 1. September fd&rieb SKaj Sffiittibalb an bie Äommanbanten

ju Offenburg, 2lfperg unb SRottroeil, mie niel 9Solf jeber ,,ju Seflreitung

ber 5poflen am Sobenfee unb SSerfid^erung ber iperbfiernte ol^ne @nt*

blöjsung feiner ©arnifon" ^erjugeben fi* getraue.

Sluf ben 8. September mar geplant, bie @d&iffe von Äonfianj unb

Sregenj in aller grü^e auf bem See jufammenjujie^en. S)rei Äanonen^

fd^üffe fOtiten bie Sofung fein.*)

S)ie Sleiter beS Oberfien Äafpar ©d^od^ l^atten ben montfortifd^en

Untertanen §aber unb 5Pferbe abgenommen. Slm 11. September erfud&te

aWaf SBillibalb ben Oberfien, ba« SBeggenommene refiituieren ju laffen.^)

aSon ben Untertanen ber iperrfiaft SBafferburg ^atte ber Äom*

manbant ju ginbau bie ootten 120 Slömermonate unb einen fiarfen

9){agaiinie(inten an ©etreibe unb ^JiSein verlangt unter 9lnbro^ung ber

@;efution. ®raf Seopolb gugger er^ob am 22. 6eptember SSorfleDungen

beim Srudöfeffen wegen ber Dielen fonfltgen Selpungen nad^ Sinbau unb

an ben geinb nadb ßangenargen unb Überlingen.*)

3m Oftober ^atte man einen Slnfd^lag auf bie Sdjiroeben in

Slaoendburg oor. Sd^od^ erbat ftdEi baju von 9Ra^ 3BilIibalb 80 9Rann,

bie i^m aud^ gegeben mürben. S)ie Sad^e mißlang aber, meil, mie Sd^od^

am 12. Oftober berld^tet, ber Spitalammann in Sinbau bem ^J^inbe

alle« oerriet.^)

am 24. Oftober mar ber mefifalifd&e griebe gefd^loffen roorben.

S)ie erjie 3la(^rid&t ^ieoon fam am 5./6. SRooember nad^ Sinbau.^) 3)er

grieben«fd^lu§ bebeutete aber no^ nicbt ben grieben felbfi, namentlid^

foroeit e« fi^ um bie Äontributionen ^anbelte; benn bie ©amifonen oon

greunb unb geinb fianben noc^ lange im Sanbe. Slm 12. 3flooember

begehrten 9Ra; SBiUibalb unb Oberfommiffär ^anbel oon ber Stabt

jlempten ben aRagajin^e^nten an ^^rfid^ten unb ipeu, fomie monatlid^

1) Solfcggcr STt«!» mx. 16131. — 2) (5bb. Sflv. 15127. - 3) ®bl).

4) (5bb. 9^r. 15143. — 5) (£bb. 9h. 15127. — 6) öbb.
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200 (Sulben. S)te @tabt fd^idte bo^ Sd^reiben an Sodann t)on SBintet'

fddeib; ©eneraltoad^tmeifler unb Jtommanbanten )u aRemmingen. S)tefer

beanfprud^te bie Jtontributton AempteniS; ba {te ber Jturfärfi femer @<n>

nifon angeioiefen ^obc, unb bat am 17. 9loüember bcn ©rafen, ble ©tobt

mit bcr ©fcfution ju oerfc^onen, btö bie furfürfilic^e Slcfolution ein-

lange. SRa^ 3BiDibalb berief fid^ aber am 20. 9looember auf bie Sefe^e

beiS Jtaifetj^ t)om 30. September unb beiS Sri^erjogiS ^^erbinonb JlarL

bamaligen S)ireftor« in militaribus am Sobenfee, Dom 29, Dftober unb

9. Slopember. „^Rmtx ^flic^t gemä§ miQ id^ fold^en ernfUic^en Oefe^
ge^orc^en bi^ auf anbermartige Serorbnung fd^nurftradf«/' ^) Xroft no^^

maliger Slnmal^nung SBinterfd^eibiS oom 23. Sloüember ging ber Sru^fcB

mit ®eroalt nor. 2tm 25. 5flooember fc^reibt i^m ber Äurfürfl, er (Srut^

fefe) ^abe, angeblid^ vom Äaifer unb ©rj^erjog beauftragt, bie $ur Unter*

Haltung ber ©arnifon in SKemmingen gehörigen ©täbte Äempten, Seut*

fird& nxnb ^Snp für fid& beanfpruc^t, Sang befeftt unb in vim executionis

ben femptifc^en Srjt unb etlid&e SBürger oon Äempten arretiert; er folle

biefe lo^laffen, ber ©arnifon in aWemmingen leinen folgen Eintrag tun

unb feine ßeute au« $^r\i) abführen.*) 3)er ©tabt Seutfir^ ^atte SRoj

SBiUibalb gleich 3[«n9 15 ^ßferbe sur SSerpflegung jugeroiefen. ffimtcrfdbeib

fdjiidfte nun ebenfatt« 20 aWann nad& Seutfirc^. 3)ie ©tabt bat ben 2nw^

feffen um Snterjefrion, bafe biefe 20 üKann lieber abgeführt loerben.

Xroft ber SSerpflegung für bie 15 5ßferbe werbe bie ©tabt bie aRonotS*

quote nad^ SRemmingen abtragen, älm 1. S)e}ember erfuc^te ber Xrud^fei

ben ©eneralmad^tmeifier, nic^t nur feine SWannfd&aft r>on Seutfird^ roieber

abjuforbem, fonbern aud& feinem ju Äempten lommanbierenben Dffiiietc

}U befehlen, baft er b\& auf anfunft ^ö^eren Sefel^lejS bie bortljtn afBa*

nierten 20 5ßferbe jur aSer(|ütung non allerlei Unjuträglid^feiten cinlaffe:

roibrigenfaDtö werben ber Sürgerfd^aft burd^ SrreP unb anbere Qwm^
mittel weit größere Ungelegen^eiten unb SRad^teile entfielen, ate wenn fie

biefe 20 SReiter roirflid^ ^auf bem §al« unb im Quartier ^abe".-*)

S)ie ©tabt SBangen fottte Dom 14. ©ejember ab an ben au 3«np

fhitionierten Hauptmann bed Suo^erfd^en SlegimentiS SSfied^ler monatitil

25 ©ulben unb für nier 5ßferbe rau^e unb glatte gourage liefern. Sie

fdjidfte ba« »efe^lfd&reiben an aWay SBittibalb. JHefer fc^rieb am 28. S)eaember

1) Original im öoifcggcr «rc^io 9^r. 15186. — 2) ftonae^t ebl).

3) Äonscpi im 9lfi(t«arc^^io in SKünc^n, SOiä^riger »rieg B 729/527.

4) Äongcpt im ©olfcggcr 5lr(^io ^It. 15156.
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I an ©interfd^eib unb bcn Dberfommiffär von gotfi^aufcn: ,,S)ctt ^cncn ijl

[ befannt, bag i d^ äBangen btö^er t)or bem e^einbe manuteniert unb bag bie 6tabt

bie @arnifon o^ne anberroärtigen 93eittag mit nid^t geringer Sefd^merbe

I
I)at unterhalten muffen; meti t& benen t)on 3Bangen nid^t möglid^ mar,

länger ju fontinuieren, l(iabe id^ ben l^alben Seil ber SBlannfd^aft ab'

forbern muffen, ju gefd^roeigen, bafe Tie jeftt nod^ an anbem Drten mit

me^rerem lonfurrieren foHen." 6r erfud^t be^roegen bie abreffaten, bie

©tabt mit anbermartigen gorberungen ganj §u üerfd^onen. Obglei^ ber

ÄurfürH rid& bei ißof „fonberlid^" miber i^n beflagt l^abe, ba§ er Sänp,

ftempten, Seutfird^ ufm. nad^ Sinbau §ur aSerpfIcgung ber ©arnifon ge*

jogen, fo fei i^m üom Äaifer erneuter Sefe^l jugegangen, bie genannten

Dcte in feine Äontribution ju jie^en.^) SBinterfc^ieib unb ^orften^iaufen

baten am 30. 3)e}ember ben Srud&feffen, er motte bie 6tabt ®angen auf

furje 3eit jur ©ebulb meifen; fie motten balb Abhilfe fd&affen.*)

3ta^ unb nad^ erhielten bie Aommanbanten 9efe^l, bie ^einb^

feligfeiten einjufletten, menn man aud^ „bem ^rieben nod^ nid^t re^t

traute". 2lm 10. SRooember teilte ©rjl^eriog gerbinanb Äarl bem öfier'»

reid&ifd&en Äommanbanten in Äonfianj ben erfolgten g^iebeniSfctilufe mit:

ätofl fotte ftd^ ben feinblid^en ©arnifonen gegenüber fo Der^alten mie

biefe gegen i(|n; er fotte nic^t^S ^einblic^eiS tentieren, aber „fid^ in fidlerer

S)efenfion üorfid^tig galten". 3) Jim 20. SRooember erhielten bie geinbe

in Überlingen unb SWainau üon il^rer ©eneralität ?3efebl jur ©infiettung

ber geinbfeligfeiten. S)er Äommanbant }u Überlingen teilte bieiS am 22.

nad^ Äonfianj mit. „6j5 lann nun jeber ju SBaffer unb ju Sanb frei,

fidler unb ungel^inbert paffieren." am 30. SRooember fd^rieb SRofl an

ajlay fflittibalb, er munbere fid^, ba§ ber SErud^fefe nod^ leine Slad^ridjt

^abe megen beiS SBaffenfiittflanbeiS; ber von @rlad^ fotte aud^ nod^ nid^tiS

(feinen Sefe^l) l^aben. S)er Äommanbant auf bem ^o^ientmiel ^alte ben

©affenfiiUfianb, l^abe jroar nod^ feinen ©efe^l; bagegen motte er mit

Kontribution unb gron nid^t ein^ialten. S)er budfeenauifd^e Dberfileutnant

^abe bie Sanbgraffcbaft 9lettenburg ju Kontribution unb Seitrag befd^rieben,

unb sroar bei militärifd^er ©jefution. ,,^6) mei§ alfo nic^it, xoa& e« mcrben

fott. @onfl tun fid^ meine Sla^barn }um 3Rarfd6 enblid^ fertig l^alten,

mie benn atte nad^ Überlingen gebrauten StüdFe auf bie Slodfmagen gelegt

1) Äonje^jt im ©olfegger Slrc^iö 9ir. 15156. — 2) Originol ebb.

3) «bb. ^r. 15131.
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unb bie ©d&iffe btöarmicrt roctbcn".^) SRof ©iHibalb wunbert Raubet

ba« SScrJ^alten be« J^o^entroielifcftcn geinbe« unb btxxä^itt am 7. S)ejeiiber,

bag auiS ganj @c^tpaben 9(bgeorbnete bur4 Sinbau nad^ ber 64n)ei} tetfes,

um bort ®clb ju entlegnen; aber Re bcfommen toenifl.*)

2[n Ulm mar Aretötag gel^atten morben megen Su^teiUing ber

Quartiere. S)abei mar ^o^entmiel übergangen morben. 3)er itommanboit

befd^merte fid& barüber bei ben ÄreuSaudfd^reibenben mit ber 3)ro^j

er muffe nun, e^ fei ben Stauben lieb ober leib, feinen Unterhalt fu4eii

®r fu^r be^roegen mit Eintreibung ber Äontribution unb gron bet9#

fort, ba§ er ben ©enad^barten um uiel taufenb Slaler ©4>aben olleiiik

ben SBälbem anrid^tete. @r lieB atleiS nad^ ^o^entmiel bringen, ii^

gegen geplattete ber Sifd^of uon Aonflan} atö treidauiSfd^reibenber ^
nid^t, bafe roeiter oon einem ober anberem ttroa^ begehrt werbe, „b

summa/' bemerlt Slofl am 14. S)eiember, „gleid^ iß aQemal für bei

geinb äße«, fttr un8 aber nid&t« uorl^anben/' ')

3n 3«n9 lagen 50 roftifd^e Steiter. SMefe mürben auf Sefejl

be« (SraberjogÄ gerbinanb Äarl, mie SRay aCBiDibalb am 14 3)ejeiBbe:

an ben ®rafen non ÄönigiSegg unb an Dberfi ffiafpar ©d^oc^*) unba

15. an ben fturfürjien oon Sapern fd^relbt,^) nad^ ©regenj unb m
ba in bie uorarlbergifd^en §errfd^aften uerlegt

S)ie ©tabt ffiabfee ^atte je^n ^©tüdflein" in Sinbau ^^n nrt

uerfaufte fie nad& bem ^J^iebeui^fd^luffe an ben ©rj^erjog getbimni

jtarl, ber bereites eine be^immte ©umme @elb bafür auiSbeja^lt ^
©cboc^ uerlangte bei^roegen, baft bie ©tüdflein bem S^w9n><»^t i^ *^W
abgegeben roerben. am 21. S)ejember er!lärte ber Sru^fefe, o^ne tttifei'

lid^en Sefe^il lönne er nid^tiS abgeben non bem, roa^ er bei Unttetaq

feine« ©ubemo« übernommen ^abt.^)

audfe ba« 3a^r 1649 i|l nodfe ju ben Äricg«ia^ren ju teiSnea,

infofem bie Kontributionen nod^ fortbauerten. aJlitte gebruar gab 81«!

SBiUibalb bem Seutnant ^atob griebric^ 5pappu«, bem Hauptmann Stnb'

felb unb bem ^a^nrid^ ©aljgeber Sefe^l, }u &n&, Slumenegg, ©fiufien'

rieb unb in ben jotterifd^en unb aug«burgifd^en ^errfd&aften ju ejeijuk'

ren.*^) am 15. gebruar fam ber gä^nrid^ mit 30 ©olbaten noij

1) SBolfcggcr S[r*io iWr. 15131. — 2) ($6b. — 3) $bb.

4) Äongept ebb. 9lt, 15127.

5) Oiiginal im 8fleid6«ar(^io in mUnäftn, 30ia^rigcr Äricg, B 729/531.

6) ^ongept im Solfegger ^rd;it} 'Sflx. 15127.

7) Äonsept ebb. 9^r. 15107.
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©d^uifenricb. S)ie ^anuarquote be8 Älofier« im 33etra9 von 1120®ulbcu

Pattb aiu8, lonnte aber unmöglich bcjafilt rocrben. S)ie SRannfct^aft jc^rte

aQe SSortAte an SBein unb SebenSmittetn auf. S)aiS Alofler iDanbte fi4

an ben Sifd^of Don Aonflan}, an ben Oberfontmiffär in Sinbau unb an

bcn ©rafen ffiolfegg felbfi um Abhilfe, aber, wie e« fd^eint, umfonfi.*)

am 5. Slpril teilte SRofl bem Äommanbanten in Sinbau mit, bafe

tagd }ut)or ein 9lbgeorbneter beiS iperjog^S t)on SBürttemberg mit ber

Sflad^rid^t eingetroffen fei, alle ©enerale werben auf ben 10. Mpril in

3flürnberg jufammcn fommen, um Rdfe wegen ©öatuation ber 5ßläfee unb

gntlaffung ber SSölter ju oergleid&en ; ber Sifd&of fei aufgeforbert, jemanb

ju ben 33er^anblungen }u fd^idfen.*) auf biefe Slad^rid^t l^in überfanbte

3Slaic SBidibalb am folgenben 2;age bem ©eneralteutnant ^iccolomini,

laiferlid^em ^rtreter beim Aongre§ ju 9lürnberg, ein SRemoriat an ben

Äaifer ju. ®arin bat er ben Äaifer, er möd^te ifim fein 3legiraent

„unreformiert unb unabgebanft nocft ferner ju faiferlid^en 3)ienjien''

überlaffen; 5ßiccolomlni erfud&te er um gö^fprad&e. S)aÄ SHegiment bt^

Srucftfeffen betrug nad^ biefem 3Jlemorial 6 bi« 700 SKann au8erlefenen

aSolfe«.»)

S)iefer Äongrefe ^atte faum feine SSer^anblungen begonnen, unb

fd&on erwarteten bie lontribuierenben ©tanbe ben Slbfcblufe ber SSer^anb*

lungen. S)ie bem Sd^roäbifd^en Äreife jugeroiefenen 14 fd^roebifdöen SRegi*

menter ju $ferb unb bie faiferlid^en, furbaperifc^en, franjöftfd^en unb

fc^roebifd&en ©arnifonen in biefem Äreife erforderten einen großen Unter-»

fialt. auf bem Äreiatag ju Ulm im Januar mürben jebem ©tanb monat-

lid^ 14 einfadbe Slömermonate auferlegt, bie balb ^ernad^ auf 16 er^öl^t

mürben. S)er abt üon ffieingarten al« 3[nf|ober ber i&crrfc^aft Slumenegg unb

bie Orafen Äarl griebridfe unb g^anj ffiill^elm ju ^o^enem« Ratten ge-»

meint, bie SSeroiHigung biefcr Sftömcrmonate erPtredfe pd^ nur auf oter

aWonate, unb befd^roerten fid^ am 8. Quli, afe Dberlommifffir gerbinanb

üon ^anbel bie Äontribution „fontinuierlid^ oerlangie unD, menn fie Rd^

fäumig jeigen, mit ©jefution brol^te".*) S)er ©ubernator Harte Tie am
10. Quli auf. aJlan ^abe Rd& freilid^ Hoffnung auf ein balbigeiS @nbe

ber ^er^anblungen gemad^t unb gemeint, (Einquartierungen unb Aontri-'

1) Xa^hnäf beS S(6teS 9lorer @. 29; ^(^nfrenrtebcr S^ronit D 162.

2) Original im Solfegqer «r*io Sflx. 15131.

3) ftTieg«minifleriaIarc^io in SGBien 4/7 V«; IßöO"^.

4) Original im SGBolfegger Jlrc^iü i«r. 15155.
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butionen roerben nidfet über via SKonate bauern. aber feine eigenen

^errfd&aften tnüffen nici^t oier, fonbern bereite fed^« aWonate an bie bort

Uegenben fd^roebifdöen SJölfer jal^len, unb biefe begel^ren bereit jua

x>oxaui etn)(u8 oom fiebten 3Konat. ©egroegen fönne er bie oon ^anbel

angebro^te @;eIution nid^t Derme^ren unb bitte unb befel^te oielmelit,

fte möd&ten l^re monatlid&e Äontribution aud& fürber abtragen, ^ukat

fei lag« juoor oom ©eneratleutnant S)uca bi amalfi Drbre gelommen,

ber ©tabt Sinbau bie monatlid&en 6eroi3gelber ju erleid^lem unb bfe

nad^ Sinbau affignierten @tanbe }U Deranlaffen, bag fie ben Sinbauent

biefe ®elber ber ^Proportion nad& abfiattcn l^elfen. @r (Xrud^fefe) »oBe

fid^ jroar äufeerfi angelegen fein laffen, ba« 85eginnen ber Sinbauct ju

hintertreiben ; au« biefem Sefel^l fei aber unfd^rocr }u fd()lie6en, bafe bie

Äontributionen h\& jur ©tunbe entrichtet werben mü§tcn.^) S)et Ibt

unb bie bciben ©rafen fd&einen am 16. unb 22. 3uü wieber um ^oii'

Ia§ ober boc^ um @rmägigung gebeten }u ^aben. SOta; SSiOibalb f^lug

am 24. 3uU beibe« ab wegen ber Äonfequenjen unb erfu^te fie (taft

feine« Slmte«, t^re ©dbulbigfeit ju entrid^ten, mit ber SSerltd^erung, bü|

fonji bie auf Klüftige SBodbe fdfton angebro^te (Sjefution unau«bleibti<i fot

gen werbe. 2) am 19. auguji liefe SWap SBittibalb aud& pon Sd&uffenricb bif

rüdtfianbigen Äontribution«gelber forbern; fie beliefen fid& auf 4000 6nl'

ben. S)a« Älofter, bem ebenfaH« mit ©jefution gebrolit worben nwr,

fd&idfte 1000 ©ulben. 3n Sinbau ^l^at man ba« für ni^t« itf)olU%

fonbern wiH üöflig bejal^lt fein**.»)

©ie golge fol^er SRüdffiänbe fottten fid^ Balb jeigen. Waf Mv
balb l^atte eine ©auerbrunnenfur (wo?) gemad^t. am 16. auguli b<'

rid^tete fein Dberfileutnant Äleinl^an« an i^n: S)ie Äned&te unb §up5t'

berp bie Äorporale l^aben „l^eute bei auffa^renber SDBadfet'' fid& einmürij

wiberfe^t, juoor oier 3Wonat«folbe geforbert unb feien nid^t baoon abge^

panben, bi« er fein SBort gegeben ^abc, bafe pe biefe aRonat«folbe Il^

fommen werben; er, ber Dberwact^tmeifler unb Hauptmann ©inbfeft

l^aben i^nen juoor wieberl^olt gugefprodfeen, fie follen wie bi«^er bie faifet'

lid^en 3)ienfie üerric^iten, weil ja ba« gnbe na^e. @ben je^t ftellen M
bie oon ifiren 5ßoften abgeführten Äne^ite fämtlid^ bei ber ^aupi^
unb wollen nic^it weiter(ge^en), bi« fie ®elb l^aben. am 4. Septembtr

beriditeten bie Äorporale, ©efreiten unb aKu«fetiere ber üier Äompagntoi

1) Äongcpt im Solfegger Hrt^io 9lr. 15155. — 2) Äonjept ebb.

3) Xagbitt^ bt« «6teÄ JRorcr @. 84.

Digitized byGoogle



(Eüafuation bcr ^ejhing linbau. 887

an 2Rap SBiUibalb, wie bie Satiren octlaufen feien, feitbcm et oor feiner

älbretfe ba^ Jtommanbo an ben Dberfileutnant abgegeben l^abe; t& ^anble

ftd^ um ©olbforbcningen, „bie fo langfam unb erfi auf Streiten l^in

Sefriebigung fanben;" fie braud^en ben ©olb für Ti^ unb für SBeib unb

Äinb. SBenn fte etwa „ju oiel getan'' l^ben, fo bitten [xt um 9Ser*

jei^ung; fte glauben, menn ber ©ubernator bagemefen n}äre, mürbe bie

Smpörung nid^t Dorgelommen fein.^) Maj: äBiUibalb unterbrad^ feinen

Sabeurlaub; am 7. September mar er bereite roieber in Sinbau.*)

9lm 8. September befd^rieb ber Srudgfeg auf ®runb laiferlid^en

Sefel^l« üom 17. Quli unb 21. Slugufi bie jefet unb früher ju feiner

©amifon fontribuierenben Staube }u SSerl^anblungen nad^ Sinbau auf

ben 13. September, ^bamit man i^nen bie Qntention be« Äaifer« vov^

l^alten lönne".') Qxotd unb Verlauf ber SSerl^anblungen erfal^ren mir

au2 SRa; SEBiQibalbiS 93erid^t an ben Aaifer Dom 14. September: @r l^abe

ben 2Ragijirat ber Stabt Sinbau unb anbere }u feiner ©amifon lontri-»

buierenbe St&nbe }u fid^ erforbert, i^nen bti Stax\tx^ Sege^ren porge^^

tragen unb ju erfennen gegeben, ba§ bie ©efanbten ber Äurfürpten unb

Stäube bed Sleid^eS }u aJtünfier }ur Srflattung ber pom Aaifer für<S

9leid& aufgemenbeten großen Äoften unb gu befferer Äontentierung ber

faiferlicben Solbate«fa l^unbert einfa^e ülömermonate uermilligt ^aben,

unb ba§ ber Äaifer begehre, bie befd^riebenen Stänbe foBen in Stbfd^tag

ber ^unbert SRömermonate fooiel ©elb J^erfd^iefeen, atö jur SCbbanfung ber

Sinbauer ©amifon unb jur ?3eja^lung eine« aKonatiSfolbeiS notroenbig fein

meröe. S)abur4 merbe bie äbbanfung befd&leunigt, unb „pe befommen

bieSäölfer um fo bälber oon ben Unfofien". 3)arauf ^aben bie Staube,

befonber« ate pe gemerlt, ba§ eiS „bei fo Heiner änjal^l ju Beitrag aflein

eine« SRonat« i^rer jeben jroanjig einfa^e SRömermonate belief, ein^iellig

geantwortet, fo gerne pe e« taten, fönnen pe biei^mal bcm Äaifer nidjt

miHfa^en; benn pe feien burd^ bie feit einigen Satiren plelfältig aug=

gepanbenen Kontributionen, ©inquartierungen, S)urd6jüge unb 5ßlünbe^

rungen unb burdt) bie bereitiS erfolgten fc^roebifd^en SatiafaftiomSgelber

}u fe^r erfd&öpft; pe müßten pd& fobann nid^t }U erinnern, bafe bie l^unbert

1) ©olfegger «rc^iö i«r. 15125. - 2) (Jbb. 9^r. 15158.

3) ftonitpt ebb. 9}r. 15155. — Dtefe ©tAnbe toaren: ^otte^SbauS Seht'*

garten, ftonflaiig CUtidftnan), 9)/ontfort, fBafferburg^ ^obrnemd, Sabug, ^Ouc^^om,

<3(bufreimeb, 9{ettrnb(rg unb anbrre füif)ltc^e angSburgifc^e ämter im ^ttg&u atö

JJüffen, Dbcrbotf unb 9lcfFclwang.
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SRömetmonate roären bcroiHigt, fonbern nur begehrt roorbcn; cnbli^ (öimteii

{te o^ne beiS Sd^mäbifcben JtreifeiS gefamten S^lug in fo ttm& ni^t

cinmiHigcn".^) Qm 2;a9budö be« abtCiS Störet ifi bie SRebc pon 120 öe^

ntcintlicb ju SJlünfter bcroilligten SRömermonatcn; bann l^cifet eÄ: ^3Ran

})at eben aller Orten ju roe^ren unb fann man bie 6atiiSfaftion«jelbet

n)ie aud^ bie Duortierdfontribution nic^t aufbringen, unb iDoUen bie

6d^inber no4 me^r von ben biiS aufiS äJlarf auiSgefogenen armen Seuten

erjroingen, ma« i^nen nur in ben Äopf fommt 31t roofil }u glauben,

t^ wollte ber Oberfl Srudftfefe gern fein oerbrannte« ©d^lofe roieber m-

bauen unb alfo bai^ ©elb Don ben armen ©täuben „auf ni(i(|t loiebet'

geben" aufnehmen unb f^neiben, folange @mte ifi, weil er ojineba« bab

abjie^en foUe." (@. 92 f.) abt S)ominifu« oon SBeingarten entfc^ulbigt

ftd^ am 17. @eptember „mit lanbeiStunblid^er Unmöglid^feit''; er mitU
an ben Äaifer felbfi roenben.*)

2lm 20. September filnbigte Äaifer gerbinanb IIL bem Äommon

bauten ben nafien 2lbjug ber ©arnifon an unb mie^ oon ben brei

aWonatiSfolDen, bie fiinbau beja^le, bie beim Slbiug nod& übrigen einetn^

SRonate ber ©arnifon am 21. September ju; ©enerallcutnant Duca bi

amalfi werbe bie 3^it ^^^ ätbjug« bestimmen; am 24. befahl ber Äaifer

bem Irud&feffen, er foHe bie faiferlid^en ju Sinbau Pe^enben ©tflie nebfi

aWunition nacft 5Reuburg unb ©regenj fdSiaffen laffen.')

2lm 26. September lam ein fcftmebifd&er unb am 27. ein faifet*

lid&er ©eneralquartiermeifter, namen« ©rofe, mit Drbre bcÄ ®enetal^

leutnantd $tccolomini oom 21. September^) in Sinbau an, ba§ bie faifer'

lid^e ©arntfon am 30. September abgebanft werben foUe. SRaj fflillibalb

f^idfte nod^ am 27. einen Seutnant nad^ Sd&uffenrieb unb, weil ber 3U)t

n4 in Siberad^ auffielt, bort(|in unb perlangte pon ben rüdFflanbigen

4355 ©ulben fofort 1000 ©ulben unb wegen be« SRePe« einen 64ulb'

fcbein.^) Slra ©onneri^tag frü^, ben 30. September, würben bie Söüet

jufammengefü^rt unb ifinen bei bem Sanbtor fünf SBlonatÄgelbet oul'

bejablt 3)a eiS an ©elb mangelte, fo ließen bie Dffijiere i^re Sage

1) Äonjc|)t im ffioifcggfr Slrc^lo 9ir. 15141.

2) Original ebb iRr. 15155. — 3) Driginale ebb. iRr. 9759.

4) Äopie ebb. ^x. 15125.

5) ^agbiic^ beiS ^TbteiS 9lorer ^. 110. — 2)ort beigt c», bag baö Mn
bereit« 2240 @ulbcn feit Januar erlegt ^attc, unb ba§ biefe« Ouartier (ju öinbau)

feit Januar ba« ^lofler auf 7000 (i)ulben ju fleben getommen fei. 2>ai» l^lofier bo^

nit^t über 60 besie^ungiweifc nur 50 Untertanen (ebb. @. 122). »gl. e^uffenriebfr

(Sbronit 2) 171 f.
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anfie^n unb f(6o{fen nod^ au^ eigenen Wittein bat, bamtt bie gemeinen

Solbaten befriebigt würben unb bie (Soahiation t)o(I)ogen votxbtn fönnte.

3e(t nmrben ben @olbaten bie ©eioe^re abgenommen unb ber Slbf^teb

gegeben. S)ann routben Re mit SBeibern unb Äinbetn jum 2;ore ^inauö'

geroiefen, bem Slate mürben bie ©cfelüffel }u ben Stadttoren unb bem

3eug^aui$ mieber eingebänbigt.') 3^9^^^^ ^'^^ ^^^ ^^^ jtommanbant

ju ©iefeen abgejogen fein, bem ber Sruc^fefe no^ am 15. September

befohlen l^atte, \>a& auslaufen unb bie Snfolenjien feiner ©arnifon ju

oer^inbem unb über ba^ ®efcbef|ene Unterfucbungen anjulieDen.*)

9tad^ ben Vereinbarungen }u iUürnberg mürben audg bie SSe^

fagungen }u Überlingen, Sangenargen unb jRainau am gleid^en 2;age

ttbgebanft.')

3ln ben benannten Orten löße man aüe Stüdfe, unb t& mürbe

boiS Te Deum auf« feierlid^fle gefungen.*)

9)Jap SBiUibalb mar h\^ 4 Dftober in Sinbau, . mo er nod^

finanjteQe Angelegenheiten mit bem Oberfommiffär jpanbel orbnete; bann

begab er R(J> nad^ ffialbfee.*)

^anbel begab ftc^ nad^ 3Bien, um bie t)on ben Offiiieren Dor*'

gefd^offenen ©eiber unb rüdfflänbigen ©agen beim ^of auiS}utoirten. 3lm

5. SRooember ^atte er 3lubien} beim Jtaifer. S)iefer bebanfte ft4 bag

©raf SBolfegg i^m ba« 9legiment nid^t in bie ISrblanbe gef^idtt, fonbern

abgebantt ^abe; er moße t& bem Xrud^feffen entgelten. 3^91^^^ über^

reid&te $anbel ein SWemorial,«) in bem er 12861 ©ulben 45 Äreujer

Derlangte. 9lm 29. S)e}ember Derorbnete ber Aaifer, ba§ bie Sleid^iSfiäbte

Kempten, S^np, SBangen unb Seutfird^ ben linbauifc^en jtrieg^offtjteren

bie genannte Summe in Äbfcblag ber oerroilligten tiunberi SRömermonate

audbeja^len foQen, unb jmar Jtempten 4861 ©ulben 45 Areujer, ^nx)

unb Sangen je 3000 ©ulben unb Seutfird& 2000 ©ulben.') ftempten

meigerte ftd^, meil bie Stabt fd^on anbermeitig bejablt ^abe; bie anberen

Stäbte fleOten ben Dfftjieren unannehmbare Sebingungen. S)ie Offiziere

roanbten fid& felbft in einer Eingabe an ben Äaifer, unb SRof SBidibalb

fd^rieb im Ottober 1650 von SBalbfee auiS an ben Sri^erjog, er möd^te

1) Stiix^t unb »a^r^afte 8ff(^rft6ung ber €tabt Einbau, ä^amiffript €. 246 f.

2) Stoxiitpt im föolfegger Strc^io iRr. 15125.

3) XaQbu(b be« atbted füoxtv B, 112. 9{ot^ ton @(^re(fen{!ein, SVainau @. 168.

4) ©(^uffenrieDer S^ronit 2) 172.

5) ©olfegger «r(^^iD Sflv, 15157. — 6) Driflinal ebb.

7) Originol ebb. 9ir. 15158.
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bod& bie @täbte }ur 3<^'^'^u^9 eoentueO mit @;etuttottdbro^intg mo^en.^

S)en Aemptener %t\l oerioied ber Jtaifer am 24. ^uU 1652 auf SUoenfi^

bürg unb gab ben brei anbeten @täbten abermals ^fe^I, rfyctn Snteil

ju entrid^ten.*)

@tn unerqutdttd^er Streit befianb }tDifd^en bem Jtommanbonten

unb ber ©tabt roegen ber Äapujiner unb ber Sefuiten in Sinbau. M
großem 2Btbern)ilIen §atte bie @tabt ben 93au tint^ Jtapu}inerQo^lein2

1630 gebulbet, bcA balb t)on ber 3nfel auf baiS ^ßlanb an bie iit

brüdfe oerlegt würbe. 9Rad& einer S^^ftörung 1634/35 mürbe ber Sufboa

mieber in Angriff genommen. S)ie ^ürfläbtifftn Xnna S^fiina doh

$umpi§ nal^m fi^ ber Aapujiner an unb befärmortete, ba§ bie jtapujina

ein jßawS in ber @tabt nehmen foQten. S)ie DrbendproDin} ber Jtapu}tnei

ging auf biefen Sorfc^lag ein, roafirenb ber ©tabtmagiflrat am 22. SR«

1640 bagegen proteflierte. S)ie fatl^olif^e ^rtei manbte ftd^ tmebec an

ben jtaifer, unb biefer beauftragte ben neu ernannten @out)emeur 9)a:

Sffiillibalb, bafür ju forgen, ba§ ben Äapujinem ein i&aiuS irnier^alb bei

©tabt JU bauen oerfiattet merbe. aber ber ©tabtmagifhat protcfKette

bagegen beim Äaifer. S)er Äommanbant fucftte jtd^ in ber ©aii^e neutral

ju vergalten. SlüS ftd^ ber ©tabtmagiflrat bei i^m befd^merte, enoibertea

ber 85au be« ÄapujinerfloficrjS fei meber auf feinen 9lat noc^ mit feiner

§ilfe angefangen morben; alÄ Äommanbant l^alte er fid^ einfacji an ben

laiferlid^en 85efel^l; wenn bie Sinbauer einen anberen folci&en 8efe§l au*'

mirleu/ fei er erbötig, bemfelben nadbjufommen. 3"* Vertrauen auf te

faifertid^e Erlaubnis unb unter bem @d^u|e ber taiferlic^n @ami[oi

bauten bie Äapujiner an i^rem neuen i&aufe meiter.») JDe^wegen m
e« ba» »emü^en ber ©tabt, ber ©amifon lo8 ju werben. ,,S)ie ginbauet

laufen fefir flarf, bie ©efafeung abjufü^ren/ fd^reibt dlxa» Semftfelrinj

am 1. Dftober 1641 an SKar aBittibalb.*) 3n Sinbau felbji fd^intel

weiter ju feinen Beunruhigungen gefommen ju fein. SWap SBillibalb fAteit

am 3. ©ejember 1641: „Sd^ mufe mit SEBa^r^eitiJgrunb bejeugen, bafebie

Sinbauer gar be^utfam unb füll, aud& beffer ate por^in iemalS eingejojen

fid^ oerl^alten. S)od& werbe id^ mir l^öc^Ren gleite« angelegen fein lafien,

auf alle i^re äftionen ein wad^tbare« Sluge ju l^aben."*)

1) Äonje|)t im ffioifcgger «rc^iö ^t, 15118; ögl. Sftx. 15157.

2) $top\m ebb. iRr. 15158.

8) 3icrler, 3>a« ftapuainerflopcr in öinbau unb bie fonfefftonftten ©itrca r

ffiner 3cit (1630—1649), in JJreibnrfler ©iöjefanorc^io 32, 1904, 168 ff., 192 f.

4) Driginol im fBolfegg«: «rc^io 9h. 15159. — 5) Stop'xt ebb.
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2lu6er ben Äapujincrn waren aber aud^ nod^ jioei Qefuiten in

Sinbau. am 7. 3lpril 1628 fanbte ha^ Äonflanjer SefuitenfoHeg jioei

5{JatrejS na6) Sinbau, P. DÄroalb augufiin unb P. 6^riPop§ fflibmann.

2)tefe roo^nten juerfl im bortigen S)amenflift nnb foQten bte taifer^

lid^en ©olbaten pafiorieren.^j Sie erhielten jroar 1634 eine eigene

3Bol^nung, roed^felten fte aber öftere a\x& nerfd^iebenen ©rünben. 9lament^

lid^ roaxtn il^nen bie feit^erigen SBol^nungen ju flein. @i8 ^anbelte ftd^

im leiten ©runbe ni(^t mc^r blofe um ®arnifon«fapläne, fonbern um
ein eigentlid^ei^ S^fuitenfoHeg.*) Slud^ ber Äaifer brang auf ©rrid&tung

eines AoQegS. 3^^^^ li^^ ^^^ n^u^ Aommanbant ju Sinbau eine @d^ule

für bie Äinber feiner fat^olifd^en €olbaten errid^ten, übergab Re feinen

@arnifoni8laplänen, ben ^^f^iten, unb n)ie8 ii^nen atö Sd^uUofal baiS an

il^r üuarticr fiofeenbe, nid^t gar 26 ©d&u^ breite i&äuÄlein an. SBlaj

SBiUibalb begrünbete bie Slotroenbigfeit ber ©d&ule am 3. gebruar 1644

beim Äaifer unb fud^te bie Sebenfen ber Sinbauer ju jerftreuen; bie

©d^ule foHe nur für bie ©arnifonöfinber benimmt fein unb nur fo lange

bauern, al« bie ©amifon Rd^ in ber 6tabt befinbe.») ate aud& bie ^efuiten

felbp rtd& beim Äaifer über ju enge« üuartier befd^roert Ratten, erging

an ben Dberfien ein emfilid^er 85efe^l be« Äaifer«, ben 3efuiten ein

weitere« Quartier einjuraumen. 5IKap SBittibalb verlangte am 7. aWärj

unter Snbro^ung ber Sjefution, bafe i^nen obige« $äu«lein bi« 12. über^

geben merbe. S)er etabtmagijirat nerlangte, ba« faiferlid&e @d&reibcn im

©ftraft ober Original ju fe^cn; ber Srud^fefe fd^lug ba« ©rfud&en ab,

weil e« ftdfe um eine militärifc^ie Drbonnanj fianble. SKap SBiUibalb befal^l

am 13. anärj ben Setoo^nern be« ^aufe« }um 9{oten itreu}, ba« $au«

}u räumen, unb al« e« nid^t gefd^a^, lieg er e« erbred^en unb mit

©cmalt räumen.*) am 1. September fd^eint ber Äaifer bie „Quartier«'

erroeiterung ber Qefuiten unb bie fat^olifd^e S^ul^altung" beflätigt ju

^aben. SBBenigPen« injiruierte ber ®raf feine abgeorbneten an ben

faiferlid^en $of am 24. ^looember, bafe fte eine Seftätigung obigen

S)elrete« au«bringen möd&ten.^) S)ie Sinbauer fc^iidften ben jungen Dr.

SBalentin i&epber (^ben bidfen et^nicu«") an ben faiferlid^en fiof, um
gegen bie Sd^ule ju arbeiten. Unb bie trud&feffifc^en abgeorbneten geben

il^m am 21. 3anuar ba« 3eugni«, bafe ^epber ^ber ©d^ul^ unb Quartier^

1) 3icrlcr 196 f. ©unter 276. ©röber 96. — 2) 3ierler 197.

3) SBolfeggcr «rc^iö ^x. 15125. — 4) 3icrlcr 199 f.

5) Söolfegger «rc^iö iRr. 15159.
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fad& ^olber [el&r eifrig" fei.^ 3lm 24. Januar beauftragte SUlaf SBiDibolb,

„weil ber bidfe ^e^ber bie fat^olifd&e 6d&ulabfieIIung bei §of oute neue

}u foHiaitieren unterließt/' Dr. ®an8 mit Slbfaffung ber bereite an'

gefangenen ©d&rift an ben Äaifer.*) S)er Dberfi fürd^tete, t& Bnnte ben

Sinbauern freigejteHt ©erben, ber ©olbatenfd&ule ein anbereÄ Ouortier

anjuroeifen; bann mürben fie „einen folgen Ort üorfcßlagen, bct ben

5ßatre« weber gelegen nod^ annefimlid^ roäre".') ^epber [parte boÄSeb

am faiferlid&en §of nic^t, unb fo beforgte SHaj SBiUibalb, t^ fönnte m
Verlegung ber @d^ute burd^gefe^t n)erben; eße ©anfeniS @4rift fettig

gepellt märe; er ßoffte Inbe« auf bie $ilfe be« SReid^aoijetanjleTÄ Sij'

munb von fturj, beffen ©ruber P. aibert Äurj S. J. ft* bamal« in 8inbou

befanb.*) S)er Streit um ©d&ule unb Quartier jog ftd^ in ber Stille fort-

bi« burd^ ben grieben«fd^lu§ bie 3efuiten unb bie Äopujiner bie StA

üerlaffen mußten jugleid^ mit ber abjiel^enben ®amifon.*)

S)ie SSerfianblungen ju SRümberg fd^ienen jeitroeilig ben fcjw

gefd&loffenen ^rieben in grage §u HeBen. S)a man ben au8bni4 eind

neuen Äriege« beforgte, fd^rieb 3Raic SBiDibalb am 3. Sanuar 1650 an

bie ®rafen SAlidf unb Sefelin unb an ©eneralfommiffär Xraun, für ben

gatt eineiS Äriege« möctite er bem Äaifer feine ©ienflc anbieten, uni>

menn man bie Seepopen roieber mit ©amifonen perfefien foflte, wö^if

er um ba^S Äommanbo ju Überlingen bitten; bie abreffaten motten Uti

eoentuell empfehlen.«) 2;raun unb Sefelin gaben am 26. Qanuar jufagente

antroort. S)er Ärieg brad& nid&t meßr au«, unb in Überlingen oerringette

man bie ©arnifon meßr unb mebr. Sm 2. SRooember 1650 \it^

Hauptmann giappu« non Überlingen au« an ben @rafen, man iDoOebu

nod& übrige ^wenige" ©arnifon nöflig abfc^affen; 3)laf SBilKbalb möS«

bort Anregung tun, bafe man Tic^ bie abbanfung juoor roo^l überleje;

fein 9lat werbe iebenfafliS in ^o^em SRefpeft gehalten merben.')

am 30. September 1650 erhielt er nod& einen faiferlid&en Jluftrag.

S)a ber päpjilictie SRuntiu« in Sujern eine SiRtation be« Älojler« »eutenon

üorne^men mifl, fo foH ber ©raf al« faiferlid^er Äommiffär amoo^nen

1) Original im SBolfcgger «rc^iö 9lx. 15159. — 2) Äonaept ebb.

3) Original ebb. — 4) J^onje^jt ebb.

5) 3ierler 195. 203. 226 f.

6) Äonjept im ©olfeggcr «rt^iö 9Zr. 15121. — 7) Original ebb.
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unb fe^n, bag babet nid^tö bem Jtaifer unb Sleid^e 9lad^tetligei8 por^

genommen unb feine S)ofumente fottgefd^afft werben.*)

3m September 1650 fdfeidfte Äurfürfi aJlarimilian L non Sapern

feinen geheimen 9tat unb obriften Sanb(|ofmei{ler, ben @rafen Aur}, }u

SRa; SBiOibalb unb lieg iN bte Statt^alterfleUe }u 9lmberg anbieten. S)er

Xrud^feg bejeugte feinen guten äBiQen, in bie S)ientie hti Aucfürfien }U

treten, burd^ Sd&reiben nom 26. September, nur roünfc^te er juoor bie

©nroifligung be« Äaifer«.*} ©d^on am 23. September ^atte inbe« Äurfürpt

aWapmilian um bie faiferlid^e ©rlaubnia nad^gefud^t ') unb fte in ber

golge audft erhalten;*) benn am 4. Dflober banft er bem ©rafen oon

aSolfegg für bie Übernal^me ber Stelle unb münfd&t, er möd^te fein 3tmt

fobalb al« möglieft antreten.^) ®raf ffierner non Sillp gratulierte iftm

am 18. 5Rooember non SBeifeenburg au^ jur Stattftalterei in ber Dber^^

pfat}.«) am 9. S)ejember jeigte ber Äurfürji ber oberpfSljifd&en Slegie^

rung in Slmberg bie @rnennung bz^ neuen StattftalteriS an unb befahl,

iftra in feinen amt^fad^en mit ber nötigen Information an bie $anb ju

geften unb allen gejiemenben SRefpeft, ®^re unb ©eftorfam ju erroeifen.'')

am folgenben 2;age mied er iftm burd^ ben Slentmeifler }u amberg als

ja^rlidfeen ©eftalt an: 1500®ulben, 60 Viertel Äorn, 36 Viertel ©erfie,

ba« gebräucftlicfte '^nitti jur Haltung pon nier ^JJferben, 70 Älafter ^olj,

t)ier 3^^l"^^ Sd^malj, brei 3^"lw^^ Äarpfen unb einen 3^"^"^^ $ed^te.

äBoftnung beiS Statthalter^ mar feitfter ha& furfürfilid^e S(!bloB gemefen;

DiefeiS mar aber 1644 infolge eines Sli^fd^lageiS abgebrannt unb nod^

nicftt bemobnbar. @iS mugte bem Statthalter bedftalb ein anbereiS Untere

fommen perfd&afft werben. «)

3n ben erflen SSo^en bti S)eiember brad& Majc SBiQibalb non

3Balbfee auf, mo er bie Seinigen jurüdFliei, begab ftd^ nad^ 9)2änd^en an

ben ißof unb fam nocft nor SBei^nacftten in amberg an.*) 6r moftnte

auf ber Ärambrüdfe in ber faugenfingerifd^en ©eftaufung; 1652 mürbe

i^m „}u befferer affommobation" nod^ bie nel^iornifd^e Se^aufung ein-

geräumt.^*^)

1) Original im Solfeggrr Hrc^i)} 9{r. 4949.

2) Original im SheiSardjiD in 9(m6erg, SD'^flnd^ner ^offammer 9hr. 3961

gaJj. 225. — 3) ^opk unb Äonjept ebb.

4) Solfegger Slrc^it) 9{r. 15118. — 5) dlon^e^t ebb.

6) Original im SSolfegger Slrc^iD 9}r. 5406.

7) OriginoJ im ÄreiÄorc^io in «mberg a. a. O. 9^. 3960 5a«a. 225. —
8) Äopie ebb. 9lr. 3959 go^a. 224. - 9) ffiolfegger «rc^iö 9lr. 15162. 15188.

10) i(reiiSar(^it) in Umberg, Oaurec^nungen Smberg @tabt 92r. 9 bi^S 25.
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3)ie Satigleit be« Statt^alterÄ lann l^ier ntd^t bü iiiÄ einjelne

oetfolgt roerben. SfebeS Quartal l^atte et Seric^t nad^ 3Rfln(|en |u

crflatten über bie geleifieten arbeiten ber aUegierungSbearaten, übet

beu S3efud& be« 9late5, über beten 3lefetate.i) am 30. S)eiembet 1650

l^atte bet Äutfütfl bet SRegictung in ambetg befohlen, wegen bet ^lijei

unb beiS batniebet Uegenben ^anbel^Sroefen« in bet Dbetpfalj ju bt*

taten unb ju betid^ten, roa« fie füt tunlid^ etad^te. 31m 26. 3ttnuar

1651 roiebetfiolte et biefen Slufttag; bie Äonfultation fotte beWleuni§i

roetben, bamit fte nodft in anroefen^eit feineiS Äanjlet« gefd^e^e, ber in

ben ©ebräud^en unb ©eroo^n^eiten it& SanbeiS fe^t etfa^ten fei*) &«

2. gebruat etfiattete 2Raf aBittibalb »etid^t: S)ie mit ben Sanbtfje«'

btäud^en üetttauten SftegietungSräte feien beflanbig mit bet ©tcuerbe'

fd^teibung unb 3led&nung«ab^öt befd^aftigt gewefen; feit jroei Sagen aber

werbe beratfd^lagt übet ben übetmäfeigen So^n bet S)ienflboten, über

„aufnung" (^ebung) bet SBod^enmdtfte, bie fe^t abgegangen feien, über

abfieHung bet übetmäfeigen ausgaben bei ^odftjeiten, Äinb«taufen uie

SBag bie ©infü^tung einet butd^ge^enben ^ßolijel' unb Sanbe^otbrnwä

belange, fo roütbe bie an ben Äutfütpen jut Sleoifion eingefanbte Sonbeä'

unb 5polijciotbnung Reifen, ©obalb bie aufnähme bet 9led(>nungen vorüber

fei, metben fie mit etnfi bie ipebung be« ipanbelgroefen« betaten unb 'if

©utad^ten einfenben. 3)et ©tatt^altet oetfptid^t, aUti ju tun, um bei

Äutfütpen §o^eit unb ^nteteffe ju beobachten."«) S)iefet etßärtc W
am 19. gebtuat bamit pftieben.*) 3Kaf SBiHibalb ging nun mit bes

anbeten 3tegietung«mitgliebetn ade« butc^i, ma« in bet alten unb neuen

Slegietung an ^ßoliseiaften nor^anben roat, unb erneuerte, um eingcfdilüi««^

aWiSbräud^e abjufteflen, bie alte ffiod&enmarltÄorbnung von 1631; «

16. aWärj teilte er bk^ bem Äurfürfien mit; bann beriet er mit feines

SRäten über lajorbnungen unb bergleid^en unb will aud& bie bena^borten

©tänbe unb Drte erfuc^en, gur „(Srbö^ung be« gemeinen SBo^lfianbe«'

biefe Drbnung einju^alten.*)

3n feinem ©dftreiben an attmanniJ^aufen t)om 24 aRätj 1651

befd^merte p* ber Statthalter, ba^ in feiner Seflaaung bie i^m }u ««'

fang nerfprod^ene ^Pflege S3il«^ofen neben bem toten unb fc^warjen Silb*

1) Ärci«or(^it) in «mbcrg, Ober|)faIa. «buiin. 9h. 4829 8o«j. 183.

2) l^on). im 9{et(^iSar4it) in mündftn, %M9\tUtt

3) Original ebb. — 4) ftonse|)t ebb.

5) Original im 9iei(^«arc^iö in SWünd^n, «beWfekft.
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bret auSgelaffen fei; fo fei er fd^limmer baran a\& ber t>erfiotbene ©raf

Sulj, fein Sorganger. i) „?)a« Sefie aber, xoai in ber Seflallung be-'

griffen (entl^alten) x% ifi bie^S, bag gottlob ein 2;etl Dem anbern pon

(lalb 3a^r }u l^alb ^a\)x aufjufflnben erlaubt. @d tommt mir in @a^r-

l^eit oor: mann t^ no<ib lang ^erumgel^e, fo fomme id^ enblid^ mieber )u

meinem frommen Jtaifer, bei meld^em mo^l gemig ma^r, bag eine öftere

reid^ifd^e Ungnab beffer atö eine baperifc^ie ®nab/'*) 3)e3n)egen fd^idfte

er feinen 9lat unb ^ofmeifler t)on SlUmannS^aufen na^ älugdburg }u

P. albert Äurj, bamit biefer bei feinem SSruber, bem ©rafen Äurj, fid&

wegen einer 2lufbefferung bemühe.') S)er Äurfürfi gemalerte auf 33er^

menbung ht^ ®rafen Äurj am 10. SBlai 1000 ©ulben ©elbiulage unb

fämtlid^e SSittualien unb Slfjibenjien in boppelter 3^^^^) ui^b mied am

26. 3uli feinen DbrifisSdgermeifier an, bem Statthalter brei ^irfd&e,

brei Stüdf SBilb unb brei SBilbf^roeine ober, faltö §irfd^e unb ffiilb

ha& eine ober anbere 3a§r nid^t ju ^aben waren, bafür fd^marje« aBilb*-

bret au«jufolgen.*)

^ap SSiQibalb l^atte in^mifd^en je^u 38od^en Urlaub erl^alten unb

hoffte, am 20. Slpril in SBSalbfee einjutreffen.®) Seiner ©ema^lin mar

ber abfdbieb fe^r fd^mer gefallen ; t& fieüte fid^ bei i^r aud^ Unpäglid^teit ein,

bie fid& aber balb belferte ;'') in i^rer meland&olifd^en Stimmung mad^te jte

fogar i^r a;efiament.**) Qn biefer Äranf^eit ^atit pe SBiflibalb« Äommen

geroünfc^t. Neffen 2lbreife oerjögerte fid& inbe«; am 24. SRai fdiirelbt er

nod^ oon Slmberg aui^.

9lm 16. 2iuli melbete er, bag er mit feiner ©ema^lin unb feinen

brei Äinbern am 9. h^. SKtiS. glüdfli^ in ämberg angefommen unb bafe

feine Slnfunft, fooiel äufeerlid^ gu erfe^en, bieiSmal angenehmer geroefen

fei. 9lid^t nur ade 9legimentiS^errett, fonbern bie anberen vornehmeren

fieute ber Stabt roaren i^m in Äutfd^en ober ju 5pferb entgegengejogen,

bie Söad^en maren üerpärft roorben; bie »ttrgerfd^aft jlanb in SBaffen

1) 92a(^ bfffen Zoh toar bie ^tattl^alterei bem faiferlic^en ®enera[fe(b»

niarfc^aU ^ret^errn oon (Snfenfort angetragen nnb Don i^m audf angenommen

morben; „ifi aber nic^t ad effectum fommen". ÄreiÄarc^iö in Ämberg. SWünt^ener

^oftammer i»r. 789 gaÄg. 35.

2) Original Im Söolfegger «r*io iRr. 15188. — 3) Original ebb. iRr. 15192.

4) Original ebb.; Äreidardjio in Ämberg, SWünc^ener ^offammer S'h. 3959

3ra«3. 224. — 5) Original ebb.

6) Original im ©olfeggcr «r(^iö 9lr. 15188. 15192.

7) Original ebb. "Sllr. 15162. — 8) Original ebb. iRr. 15193.
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unb gab brel 6alöeu ab.^) ^S)er Suft, bai gute Stet unb onbertÄ

fcblägt jebermann luo^l fa, trintt ed aud^ jebennann im ^auA tiiir

ba« fleinjie Ätnb aufeet bem 3afobcle (lobtet aRoria 3atobe), loelfc

bapon nidbtö oerfud^n nod^ J^ören toitt." *) »9Remcr ®ema^lm tut fe

bcrg jioar jitmlid^ roo^l gefatten, SBalbfce aber nod^ bejfer.*») !i

28. 3uU gratuUette i^m ®^Ti|iop|i älbre*t oon Sa|en^ofen, Pgeta

3:reiSn)t|, ju feiner Snfunft in Smberg unb empfahl ftdt) unb anbm id

SftitterflanbeÄ unb Kbetö im Sanbe bem Statthalter, ben aDe ,aÖ ijrn

^öcbflen Patron unb gnäbigen SBo^lgönner ad^ten unb i^te 3uMt p

i^m nebmen werben''.*)

am 27. September 1651 Parb Äurfürfi »layimilian I. Seine 8i»

aMaria anna führte mit $erjog Slbred^t bie »ormunbfcbaftStegienr;

am 4. Qanuar 1652 befahl bie Äurfürftin ibrem ©tatt(|ttüer, ber %

reitÄ ^bie ^pjlid^t abgelegt ^atte", aud& bie State, Beamten unb im
}u ämberg unb bann bie Seamten unb 3)iener auf bem ambe a

aiamen ber S3ormunbfd&aft«regierung in ^Pflicbt ju nehmen. Sie« jeifc

oom 19. Sanuar bi« 14. SRärj. an le|terem Sage erfiattete bet Sitiifc

85erid^t an bie Äurfürfiin. 6« maren aber etlid&e, roeld&e feine JtcttBr;

abzulegen l^atten ober fonfi nerbinbert maren, nid^t perfönli^ t^iff^^

S)ie Äurfürftln befahl i^m beömegen am 6. SRal, fold&e Seute bei &=

legen^eit ju üerpflid^ten ober fte eigen« nad& amberg }u jitieren.*) t>

24. ÜMai beUeÜte Re ber ©raf imSRamenber Äurfürftin auf ben 3. ^m^
amberg; pereinjelte folgten nad^; nod^ am 14. Quni ^ulbigten wc^tcR^*

am 14. 3Wär§ 1652 Hagte bie ÄurfürfKn, bafe ju amberg ^

mo^l unter ber Sürgerfc^aft unb bem gemeinen ^JJöbcl aU befoiW

aucb unter einem Seile ber 9legierung«rate ,,bie Seic&tferiigfeit in Biß^

geraten fei, inbem pon il^nen atter^anb perbäc^tige Qu^mmtriiJ^

©oftereien unb fold^e ißeimgärten angefieDt werben, ba§ barmi« «t^

83öfei5 aU ©utei^ }u oerargmöl^nen fei ; pe l^abe aud^ Demommen, ^

ein Seil ber 3flegtment«räte pd^ bePed&en laffe, ma« natürlid^ m^
6tattl)alter nertufcbt merbe. S)tefer foDe im gel^eimen grfunbiguns«

anPctten unb eigen^änbig berid^ten. 3Kaf SaSittibalb fam bem ?^#

1) SSgl. bagu ebb. ißr. 15204.

2) Origiiiol im ©oltcgiier 9lr<^iö ^x, 15189.

3) Oiiginal ebb. SRv. 15188. — 4) Original ebb. 91t. 15172.

5) OriginaC im Äreiöarctiö ju Stmberg. ^ulbigung 9lx. 109. &m^^
^ulbigmtgg^jrototoU« ebb. — 6) Äonjept ebb.
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na(6 unb mctbcte am 8. april, loa« er jur SlbjicIIung bct aJlifebraud&e

feit^er getan ^abe. S)te Jtutfärfitn belobte t^n unb befahl i^m, aud^

fernerhin obad^t ju geben unD nötigenfall« einjufd^teiten.*)

3luf bcn 15. Sunt ntu&te er „mit ber mit fed^« ?ßferben befpannten

Äutfd&e, mit Sleitpferben unb S)ieneTn'* in SRttnd^en erfd&einen, um äbeU

^cib non ©anopen, bie ©ema^lin bc« jungen Äutfürpen gerbinanb SRaria,

„einju^olcn".*) ®rft am 2. Slugufi fam er mieber in 2lmberg an unb be^

rid^tete am 7. über feine 3lufna^me in SJtttnd^en an älltmanniS^aufen:

„STOelner ^Perfon ijl alle ®nab unb @^r miberfa^ren. 9Son ber Äurfürfiin

iji mir in ber legten SMubienj bebeutet roorben, ba§ fte micb alÄ ^PrinjipaU

gefanbten auf ben SReid^dtag nad& SlegeniSburg beputiert ^abe. 2lucb ge^

bentt fte, eine 9leife an ben faiferlicben ^of ju tun unb, ba fie bur^

bie 5ßfalj jie^t, meine 5ßerfon mitjune^men."*)

3lai^ feiner Siüdttebr ^atte ber Statthalter bie @rb^ulbigung ber

Untertanen in ber Dberpfalj aufjune^men.*) 2lm 24. Sluguft fam greis

l)err ^o^ann griebrici^ von ^ienjenau, furfürplid&er ißofratÄpraiibent, in

Sümberg an. S)iefer, ber Statthalter unb ber Äanjler in 3lmberg bilbe^

ten bie ^ulbigungölommiffion. Sm SKontag ben 26. begaben fid& bie

Äommiffäre in bie ^farrürc^e @t. SRartin unb na(b bem ©otteiSbienfi

aufiS SRat^auiS, befd^ieben bie Sanbfaffen nor ftd^ unb nahmen bie $ulbi^

gung non t^nen entgegen. 9lacb bem gemeinf^aftlid^en 3)2a^le mit ben

Sanbfaffen auf bem SRat^auÄ ^ulbigten Sürgermeifler, 9lat unb 53ürger-

fcbaft non Smberg unb anbere. 3lm 27. erfiatteten bie Äommiffäre S3e*

rid^t an bie Äurfürfiin, am 28. brad&en Re nacb 5leunburg auf. S)ie

giitterfd^aft biefer ©tabt fam i^nen in jmci Abteilungen entgegengeritten,

ber Slat roariete oor ber ©tabt auf, bie ©ürgerfd&aft fianb in ©eroebr

unb gab nor unb nad^ bem @in}ug ©aloe. S)ie Äommiffäre febrten im

furfürfilid^en ©cbloffe ein, unb bie ©tabt „^at i^nen eine 3Serel^rung ge^

tan**. 21m gleid^en Sbenb traf oon ber Äurfürfiin ©efebl ein, ba&

Statthalter unb §ofrat«präfibent am 17. ©eptember in 5pilfen ju i^r

fiogen unb be^Smegen i^re @rbbulbigung«reife barnad^ einrid^ten follen.

am 29. Slugufi ^örten bie Äommiffäre bie ^l. 3Keffe, nahmen bann im

©cbloffe bie Sanbfaffen in ^flid^t unb nad^ ber aJla^ljeit bie Sürger.

1) Original im SBolfcgqer ^xä)'\t) ^r. 15112.

2) Äoujept ebb. 92r. 15112. 15188.

3) Original ebb. ?Wr. 15188. — 4) (Sbb.

IKoc^eaer, ®efd)i(^te oon ^Balbburg III. 57
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am 30. gleiten iie Slafttag, um am folgcnbcn Sage bie Steife forl§ufe|en.

3n ^Pfreimb waren fic über SRittag unb übcrnad^teten in SBeiben. ©oim^

tag bcn 1. September brachen fie früb auf, befuci^ten ju Sleuftabt an ber

SBalbnab ben ®otte«bienfi unb frü^ftütften ju ©d&önfid&t. S)ie öeamtcn

non 2;trfcfcenreut^ famen i^nen entgegen. 35[m 2. September war bort

bie ^ulbigung. 3lm 3. reißen bie Äommiffare weiter unb waren übet

SRittag in ©rbenborf. S)er Statthalter unb ber greil^err befiidtigten

baiS Scblog SBalbed unb nahmen bie 3[benbmabl}ett bort ein. Qpät

abenbjS famen bie Äommiffare nad^ Äemnai^. STm 4. September würben

auf bem Sllat^au« bafelbfl bie ©ibe geleiflet. 81m 5. reiften fie

wieber ab unb famen über (Äirc^enOSIbumbac^ natj Suerba^, ido

pe nad& einem feierlid^en ®mpfang im furfürflUd^en Scftlofe einlogiert

würben. 3lm 6. September erfolgte bie §ulbigung auf bem SRat^au«. Slm 7.

reiften Re bu8 Suljbac^, am 8. biiJ Sleumarft, wo fie roieber im furmrfi'

lid&en Sd&loffe untergebracbt würben; am 9. September würbe ge^ulbigt.

an biefem abenb traf bie 3laä)nä)i ein, ba§ bie Äurfürftin etwo« um

päfelid^ fei unb begwegen i^re Sleife nad^ ^tag eingefteDt ^abe. 3)ie

©rb^ulbigung ber Sanbgraffd&aft Seuci^tenberg würbe nunmehr auf ben

14. angefegt unb ju 5ßfreimb abgenommen. 3)ie öürgerfcliaft M 3Rart

tt& Su^e unb bie Untertanen ber ^errfd^aft Sffiernberg ^atte man auf

ben 26. auguft nad& Smberg ju gitieren nergeffen; fie würben beSroegen

auf ben 17. September nacb ämberg beftettt unb ^ulbigten bort Statt-

I)alter unb ftanjler erftatteten am 23. Januar 1653 auÄfü^rlu^n

aeric^t.!)

ai« ber Äaifer im Dftober 1652 nac^ 5ßrag fam, reifte au4 bie

Äurfflrftin bort^in unb na^m ben Statthalter ber Oberpfalj mit. 2Ra|

S33iIIibalb ^atte beim Äaifer aubienj, ber i^m am 2;age oor ber Sbteife

ber Äurfürftin ein ftlberneiJ unb t)ergolbetei8 „2ax>ox unb ©iefefanne*

nerel^rte.*) ,,5Rid&t weniger ^at ber Äaifer nor meiner anlunft öffentßfj

bei ber 3;afel nor oielen Äaoalieren, atö bie Äaiferin frogte, totx ber

®raf oon iffiolfegg fei, mir ein foldbeiS 5ßrabifat gegeben, beffen i(5 i^

nid&t wttrbig bin, wo^l aber bie faiferlid^e ©ewogen^eit barau« Ju
^"^^

1) $rotoM über bie (Erb^ulbigung im S^reidar^iü in Stmbero. $uf^i^l'09

mx. 110; öerfll. auc^ bie Sflx. 111 bi« 113. «m 17. «ugufl 1652 gab tit 9vx^

ffirfiin bem @iati^atter aucj SBcifungen, wie ben (Bancrben gum Jlottenbetg
vit

^ulbigung abgune^men fei. Q^bb. 92r. 111.

2) Xiefe gingen burt^ a:eflament be« (Brafen an ÄltmannÄ^aitfert ober.
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fpttrcn ^obe." @o berid^tete er am 25. DftoBer von ämberg a\x& an

älUmannä^aufen ; tagiS }UDor toar er n)ieber bort angefommen.^)

@d^on im älpril ^atte ber Aaifer einen Steid^iStag nad^ ^tqtn^^

bürg au^gefcbrieben, bann roieber auf 31. Dftober unb ben 3;rud6feffen

aWay SBittibalb berufen.») S)iefer bepettte am 9. »looember 1652 mu
mannfi^aufen unb SRafeler bort^in.') aSon 3legen5burg reifte ber Statte

Hter aWitte 3Rai 1653 nad^ Sugdburg,*) wo am 31. 3Rai. auf einem

Äurfürfientag ber ältefte 6o^n bc3 Äaifer« §um römifc^en Äönige ge*

n)ä^lt n)urbe. @r fe^rte n)ieber nad^ 9legendburg unb von ba am
7. 3uli nadö Ämberg jurütf,*) von wo an& er aeitroeilig ben SReid^Ätag

roiebcr befud^te. ®nbe 3Rärj 1654 befam er roieber »efe|il Don ber

Äurfürfiin, fid& jum ©efuci^ be« 9leid^«tag« bereit ju macbcn;«) er ^atte

bie ®^re, ben 9ieid^«abf(bieb im 5lamen Sapern«, beffen Ocfanbter er

mar, om 17. SKai 1654 }u unterjeid^ncn.')

Äurfürp gerbinanb SIRarlo mar ßnbe September 1654 oottjä^rig

geworben. Seine SWutter erlief be«^alb am 1. Jlonembcr 83efe^l an

ben Statthalter, bie Äanjlei in Smberg anjuroeifen, ba§ fortan alle

9legierung«fad&cn im Slamen unb unter bem Siegel i^re« So^neiS ejpe^

biert unb bie Seric^ite an i^n fiiliftert werben fotten.®)

3lai} ber ^eimfe^r t)om Steid^iStag mürbe i^m unb [feiner @ema^Un

ber Sauerbrunnen ju @ger t)erorbnel.^) 6r litt nämlidö an einem offenen

Oberfd&enfel, ber i^m otel Sd^merj üerurfadftte. Sie entfc^loffcn fic^i aber,

ben Sauerbrunnen ju §aufe }u trinlen.^^) 2lm 28. September 1654 be-»

rid^tet SKay ffiiUibalb t)on „gtbrecben unb untcrfd^ieblidften barauf gcfolgten

Sd)U)ad^Öciten, barauf ber Slotlauf gcfommen unb nac^i felbigem ein aber-

maliger Sd^merj, ber einem ^ßobagra gar gleid^ Re^t." S)od^ mar fein

©cfinben bereit« roieber beffer, al« er bie« fd^rieb.^M

2lm 28. fjebruar 1655 !lagte ber Statthalter: „3d6 bin feit

etlid^en SBod^en mit einem fel^r giftigen ©eflec^t behaftet, ba« mir ha&

ganje ©erid^t überjogen, ©efc^roulfi unb fe^r Jlarfe« »eifeen oerurfad^t;

1) Original im Solfegger «rc^iö 9?r. 15188. — 2) Original ebb. 9'iad^trag.

3) Original ebb. ?«r. 15188. — 4) Original ebb. <Rr. 15162.

5) Original ebb. 9?r. 15158. — 6) ^on^tpt ebb. 9?r. 15204.

7) ebb. ?«r. 15193. 15176. — 8) ÄreiÄarc^iö in «mberg. ^ulbigung ^Ix. 109.

9) Original im ffiolfegger «r(%iö 9lr. 15193. 2772.

10) Original ebb. Sflx. 15193. — 11) Original ebb.
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voa^ mir alfo t)or einem 3a^re in ben Sd^enfel gegangen, ha& bmmt
mir jegt in ben jtopf unb nimmt mir (Gelegenheit, 3^^^ ^^^ ^^f^ )^
arbeit. S)er ^iefige Slrjt fagt, bie« fomme oon einer Derbrannten ©alle

^er, wobei bie ipifie ber Seber aucft ^elfe; er cerorbnet roieber ben ©aucr^

brunnen für fünftig unb injroifcjien ben ©ebraud^ ber granffurter

^ßiUcn."*) S)urdb SlDerlafe rourbe baiS Seiben beffer unb ^atte, rote er

am 21. aJlärj berichtet, faji ganj nad^gelaffen.«)

S)er 8efu4 be« 9leid&ötage« ju SIlegenÄburg ^atte ben ©tatt-«

kalter über 6000 ©ulben gefoftet; ba^er rührte im Saufe biefe« 3aftre«

feine ^ginangnot''.*) Sm 22. ÜKai 1655 fd^reibt er be^roegen an ben

jturfürflen ^erbinanb SRaria von kapern: SiS brängen i^n feine Staubiger,

namentlich bie non 9lürnberg, benen er megen ber furfürfllid^n Stom*

mtfiion auf bem 3leid)«tag für SBaren, indbefonbere für bie }u biefer

jtommiffton unentbe^rlid^e Aleibung unb iSuiSflaffierung, etlid^e 1000 &uU
ben fcbulbig geworben fei. 2)a er au& feinen noc^ oeröbeten ®ütem
„nid^ti^ 3uiä"gti4ß^" befommen fönne, bleibe i^m nur übrig, feine 3**'

flucbt )um Aurfürflen }u nehmen. S)iefer foQe i^m bie refKerent»en

7000 ©ulben oon ben 20000 ©ulben, bie fein 33ater ^einricft bei ber

SSunbeiStaffe angelegt ^abe, an ba^ Slmberger furfürfilicJbe 3A^lamt anmeifen,

fo ba6 i^m biefe 7000 ©üben na4 unb nad^ in ein ober eineinhalb

JJa^ren obne fernere SSetjinfung au^beja^lt werben.*) SJon ben ge^

nannten 20000 Oulben ^atte 3Raf ffiittibalb 1642 bereit« 12000 @ul^

ben auf SRartin Matit)xca SRaber in Sinbau unb 1000 ®ulben auf bie

Qefuiten in Slug^burg transportiert. S)ie furfürftlid^e ißoffammer er*

flärte am 7. 3uni, nur 1—2000 ©ulben abjagten ju Bnnen.*) S)er

Äurfürfi entf*ieb am 20. 3uni, bem Statthalter 3000 ©ulben, jablbor

innerhalb breier Sa^re, auf baiS 3^^^^^^ Slmberg anjuweifen. äRap

SBilltbalb fcbrieb am 23. äluguß }urü(f, bamit fei i^m gegen feine

©laubiger nid^t geholfen; man möd^te i^m bie 3000 ©uloen noc^ 1655

ganj bejahten. S)ie ^offammer fprad^ pd^ aber am 7. ©ejember bagegen

aud; bem SittfieQer fei ,,mit SSefd^lug pom 20. 3uni unb abjablung

cine^S fo flarfen ÄapitalÄ eine ®nabe willfahren wie noc^ feinem".

S)oc^ liefe fic^ ber Äurfürfi am 15. ©ejember beflimmen, bem 2:ru(^'

1) Original im Solfeggcr «rcjiö 9?r. 15188. — 2) Original ebb.

8) Original ebb.; öcrgl. aiiä) 9h. 15160. 15185. 15186. «n 9lfimbergcr

^aufleute ffaitt er 5t(etnobien l7eife|}t, bie er 1657 mieber emlöfte.

4) Original im Sf^cid^darc^ii? in ^finc^en, Übetöfeleft. — 5) flonjept ebb.
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feffen 1500 Oulbcn nocft 1655 unb anbete 15(X) (Sulben im fommcnben

3a^re auiSfolgen ju laffen.O Sd&on am 14. gebruar 1656 meldete

SRaf ffitüibalD bem Äurfttrfien, ba& i^m 3000 Oulben beja^lt feien; er

fei aber genötigt geroefen, 3300 ©ulben an Dr. ßt^arb ©cbreiber in

Äugöburg )u transportieren; er bitte um bie refiierenben 700 ©ulben.

S)tefe mürben i^m pom Jturfürflen am 23. Februar genehmigt; am

30. aWärj bebanfte Rd^ ber Sruc^fefe.«) gür i^n requirierte ber SRent*

meifier in Jlmberg Don ber ißoffammer in SUlün^en am 26. 3uni 1657

nocti 76 ®utben 53 ftreujer, bie er }u ©d&manborf, Slcgenfiauf unb

2:eubli6 Derje^rt ^atte, aU er auf Spejialbefe^l be« Äurfürpen jum Öe*

fd^lufe be« 3lei(^«tage« nad^ SRegenSburg oerreifte.')

9lm 26. 3uni 1656 berid&tet er on aitmann3|iaufen, bafe ber

@d^en{el pon neuem unb nod^ grö§ei^ aufgebrochen fei; er ffaht groge

Sd^merjen unb fönne faum ge^en, gefcfcmeige benn reifen.*) (£r ^atte

im Sinne gehabt, nad^ Sd^maben ju reifen. $on SlDerlag unb Sauer-

brunnen ^offte er ©cfferung.*) J)iefe trat auc^ balb ein; bagegen litt

er noct) im älugufi an heftigem @(|in)inbel, fo ba§ er ftd& emftUc^ mit

bem @ebanfen trug, }ur @r^altung ber ®efunb^eit feine 2)ienfie „xotQtn

nic^t aderbingiS mo^l }ufd^lagenber £uft (^^ jufagenben Alimad), fobalb e^S

mit 3Ranier unb Aommobität merbe fein lönnen, aufiufünben" unb Ü6i in

bie ©eimat }u begeben.«) 3lm 26. September erhielt er Pom Äurfürflen

bie nad^gefud^te (Srlaubnid, eine SQaUfa^rt nad^ Sltötting ju mac^ien.^)

@r bebantte ftc^ am 21. Oftober; er ^abe aber, meil er no^ nic^it gan)

^ergefleUt fei unb bie rau^ SSiinterSjeit ^eranna^e, bie SBaQfa^rt per<

fd^iebcn muffen, ©ei biefer ©elegen^eit entfd^ulbigte er pd^, ba§ er eine

3eit |er bie gemö^nlid&en Slaigftftungen franf^eltd^alber nid^t l)abt be^

fud^en fönnen ; ber Äurfürjl möge i^m biefe« nid&t in Ungnaben aufne^*

men.8) S)iefer belobt am 27. Dftober gleife unb ©fer feineiS Statte

^alteriS.»)

2lu« ben Qa^ren 1656 f. finben fid6 monatlici^e S3erid&te unb S8or-

fc^läge beiS Statthalter^ por, meldte biefer an ben fturfürften gemad^t

^at wegen ber oberpfäljifd^en Sergroerfe ju Sfleubäu am gic^telberg, über

1] S^ongept im ftetc^darc^tD in WliSmditn, OtbeldfeUtt. — 2) (Sbb.

3) S^rfi«ar4iü in «mberg. D6erj)fälj. «bmin. 'Jlv. 4005. 5a«a. 163.

4) Oriflinal im ©olfeggcr 2lr(^iö 9ir. 15188. — 5) Original ebb. S'h. 16162.

6) Original ebb. — 7) Original ebb. 9lr. 15164. — 8) Äonjcpt ebb.

9) Otiginal ebb.
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bte ipammenoerfe }u Ober^ unb Unterlinben, Senü^ung bed amberger

©fenficiniS, Aber ben Jammer ju 83obenn)ö^r, ©cmeierunfl ber 5be liegen^

bcn $öfe, auffotpung ber abgegangenen SBalbungen, Slebuftion ber ©e^

amten unb Sö^ne.^)

3n eine Derroidelte unb ^eiHe älngelegenl^eit ^atte ber Statt

l^alter Don Srnberg in ben Qa^rcn 1656 unb 1657 einjugreifen. Qn
aSBciben unb ^arfflein Ratten ber ^Pfaljgraf bei 3l^cin unb ber ^faljgrof

pon ©uljbad^ ba^ Aonbominat. 3n treiben waxtn bie ftonfefftonen }u=

bem gemifd^t unb l^atten baiS simultaneum exercitium religionis. S)er

$fal)graf S^riftian älugufi Don Qnlibai) n)ar fiberbted jum Aat^oUiidmud

übergetreten. S)ie gegenfeitigen ^efcbn^erben von fturpfal} unb Suljbac^

erfe^en wir auizi einem Schreiben ht& Äaifer« fjerbinanb III. ©om

27. ÜRai 1656.^) S)arnad^ ^atte fid^ fturpfal) (ober Jtur^eibelberg) gegen

@uljbacl^ ,rn>^9^n verlängerter geroö^nlic^er Itirc^nflunbe n)ie au^ ein«

feitiger Berufung ber ^ärgerfdbaft unb @infe|ung jroeier Sürgermeifler

unb Pier SlaWperfonen fat^oUfd&er SHeligion" befd^roert unb berid&tet, ba§

Pon feiten ber Äurpfalj jur „SSer^ütung weiterer (gtngriffe am 18. Sftnrtt

etUd^e Sölfer (eine 3)efagung) nad^ SBeiben gelegt" roorben feien (13. 3Kär|

unb 12. april). eben gegen biefe „näd^tlid^e" ©efeftung Selben«,

ber am anberen SWorgen audb bie Sefe^ung ^arffiein« folgte, unb gegen

bie ©elegung ber ©ürgerfd^aft mit ©eroifen remonfirierte Suljbadji unb

bat „megen ju beforgcnber fernerer ©emalltaten" um fhengea, fogar

@;e{utiondmanbat an ben baperifd^en Stxt\&.

91m 29. älpril 1656 ^atte Wajc SBiDibalb ,,auf falbem 9Beg iwifd^n

älmberg unb Suljbac^ mit S^riftian Sugufl eine ftonferen} n>egen ber

,,n)eibauif(^)en Qnoafion" unb berid^tete on ben Äurfllrflen Pon öapern,

ber $fal)graf pon Suljbad^ bitte Jturbapern mit ben umliegenben 6tän^

ben (Äurmolnj, Sö^men, ©id^fiält, Bamberg, SWeuburg) um Snterpofition

Smtfc^en ipeibelberg unb @ul}bad^. ^r fuljbacbifd^e Oberbeamte {u

äBeiben 3o(iann Seonl^arb 9iummel fd^reibe, bag Aurpfal} ftcb ber ge^

famten 3uridbiftion aOein unterfangen unb Suljbacb gänjli^ auiSfcblie§en

moQe. SBeil t& ftd^ aber mit ber taiferlid^en unb ber genannten gflrflen

SnterpoRtion fe^r lang permeilen bflrfte unb ber furpfäljifclie Aomman^

baut fid^ immer me^r perfd^anjen merbe, fo moQe Suljbad^ }ur ^aup^

1) SLon^tpU im Solfrgger ttrc^b "Sit. 15164.

2) $topU ebb. 9}r. 15166.
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tung feines 5tonbomtnated mit ein paar ^unbert SRann por beibe $Ififte

rücfen, bte Öffnung t)on @tabt unb @(^Io§ perlangen unb babei forbem,

eine gleid^ Änja^l Seule ^ineinjulegen wie Äurpfalju Sollte aber, ,,n)ie

jum poratuS leid^tUc^ ju permuten/' abfdbl&gige 3lntn)ort erfolgen, fo

TPoIIe ber ^ßfaljgraf feine SSölfer Por beiben Orten oerbleiben unb „miit&

hinein unb nicbtiS ^rauiS folgen laffen, bod^ o(ine Sttentation einiger

^inbfeligfeit, barum er pon Aaifer ober 9teid^ angefe^en xotxhtn

fönnte". ») Em 2. ajlai riet ber Statt^tcr bem Paljgrafen, ,,bett

@egengen)alt b\^ auf faiferlidben Sntfd^eib jurücfjufteQen'' unh nod^ntaU

ben 2ßeg ber ®üte }u perfud&en.*) angefidjitÄ ber fortgefe|ten Sefefligung

unb Serflärfung ber Samifonen an beiben Orten nmr bem ^inbe mit

geringer SRad^t nicbt me^r beijufommen, unb Sul^bacb glaubte bedmegen

feine ^Intention auf gätlid^e Beilegung biefeS äRigperftfinbniffeiS rid^ten

}u muffen, ^m por^in genannten Orte ^tte ber ^faljgraf mieber eine

93efpred)ung mit bem Statthalter. 9ln ber Soatuierung betber Orte,

meinte ber ^faljgraf, fei piel gelegen; er ^abe aud^ in Srfabrung ge^

brad^t, ba§ Pon ^aireut^ grobe Stüdte unb SRunition nacb Reiben unb

^artilein gebrad^t merben ; barauiS fei }u erfe^en, bag noc^ meitered ge^

plant fei; er ^offe, bag bie benad^barten fturfürfien unb ^ärfien, be^

fonberiS aber ber Aurfflrfl Pon kapern aU itreüSoberßer unb aud^

fd^reibenber ^üx% ftcb ber Sacbe eifrig annehmen unb i^m $tlfe leifien

werben. S)ie« berichtete SKaf fflillibalb am 5. 3Rai nad^ aWund^n.*)

Sc^on am folgenben Xage fd^rieb er na^ Suljbad^, bag bereites neue

turpfäl}ifd^e Wolter in Sieiben eingetroffen feien unb no(|i etma bunbert

ajlann erwartet werben. SBenn fie furbapertfcbe« ©ebiet betreten, fo

laffe er fol(be SDhnnfdbaften anhalten unb entwaffnen. „S)er aOerböcbfte

fei mir S^^Q^f ^^b W^ mobl Pon ^erjen wflnfcbte, bag unferfeiüS man

ftd^ biefeiS gefä^rlid^en, weitauiSfe^enben^BerleiSme^r angelegen fein liege !"^)

3lm 27. aWai erflog bie faiferlicbe Sllefolution. S)er Äaifer mad&te

bem jturfürfien pon ber $fal} }um Vorwurf, bag er bie 6ad^e an il^n

unb an bie ©tänbebeputaiion ju grantfurt gebrad^t, aber ben faiferlid^en

@ntfd^eib nicbt abgewartet, fonbern ficb felbfl }um Slicbter gemacbt ^abe

unb mit SBaffengewalt porgegangen fei, }umal ba ha&, xoa& Suljbad^

1) Jtongept im Solfeggrr Slrc^iü 9}r. 15166.

2) Drtginal (eigen^anbig) im j^reidar^io gu ttmbcrg. farfflcin yix. 347

3aÄi. 13. — 3) Äongept im ©olfcgger «rt^iü Sflx. 15166.

4) Original (cigen^änbig) im Jlreidarc^io gu tlmberg o. a. O.
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porgenommen, fo «grofecu ©croalt nid^t mcritiert''. gcrbinanb befahl bem

Äurfürficn, feine SSölfcr al«balb au« SEBciben unb ^ßatffiem abjufüftren

unb ben $fal}qrQfen unb bte fat^oltfd^en Untertanen Qu SBeiben) in

bem simultaneum exerciüum it)rer Sieligion nicftt ju ^inbem, weil

i^nen fold^ed in bem fraget Stejeg au^Drüdüd^ Dorbe^alten fei SBoiS

ber Äaifer i^m befohlen ^atte, rieten au4 bie deputierten in grantfurt,

unb Äurfürfl gerbtnanb SKaria teilte bie« am 21. 3uli feinem Statt*

l^alter in 9Imberg be^ufiS Jtommunitatton an Suljbac^ mit^) unb be^

rtd^tete am 3. Slugufi, bag iturpfal) ^mit Slbffl^rung feiner ^olkx auS

SSeiben bereitiS einen guten Slnfang gemad^t ^abe unb bie übrigen aucti

h\& auf jroanjig TOann ju gufe folgen foUen".*)

SIQein tro^ beiS taiferlid^en Sefe^tö blieb bie SBefa^ung an beiben

Drten. 9Jad6 einem ©(^reiben be« ^faljgrafen oom 9. 3lugu|i an 4»ay

SBiQibalb ^atte ein furpfäUifd^er ftorporal ben fuljbacbifc^ien 9Iat unb

3nterim«tanbrid&ter ju ^arffiein 3. £. SRummel in feiner Se^aufung

überfallen unb auf bie ipauptroac^it führen unb bie Soldaten unb Dffijiere

l^atten fi(b roiber bie ^efutten ^mit allerbanb 33ebro^ungen oerlauten*

laffen. S)er Statthalter roiU bit& nad^ ÜJlttnd^en beric^iten, mie er am

11. Sluguft bem ^raljgrafen antwortete. »)

Slm 8. 3uli enifcfeulbigte ber Äurfürfi Don ber 5ßfalj fein SSor*

ge^en. ®r ^abe anfangt nur fedbjig a)iann nacb IBeiben gefdjidt, bie

Stabt nicftt mit (Seroalt befeften, noc^i bie gefte gJarfftein erfieigen, fon*

bem bie ^^ölter ungehindert burc^ baiS Xoi einjte^n laffen; er ^abe

aud^ bie Untertanen nicbt übermäßig befcbroert, an ben Sc^ianjen nur

bai8 9lotroenbige repariert; an Oetceibe unb TOunition fei nur tim&

aSenige« nacö ^ßarfjiein gefdbafft roorben. SBenn Sul^bac^ ade« in ben

porigen ©tanb fe^e unb i^m Satidfaftion unb bie ^erfictierung de non

turbando in futurum gebe, fei er ju weiterem erbötig. S)er Äaifer

aber roteber^olte am 16. September, )umal ber ^faljqraf bereit« lottt»

lieb pariert ^abe, feinen früheren Sefebl an flurpfalj.*) Suljba4i be*

fcbroerte ficö, bafe ber Äurfürft trofi be« erneuten Sefe^le« bie ©amifon

nid^t abführe unb buju noc^ ben Stabtrat }u SBeiben mittel« einfeitig

porgenommener SBabl PöDitg neu befegt i)abt. 3)er Kurfürfl aber ^ielt

bie ^^arition" Suljbac^« für ungenügend (19. 5Roo.), roeil bie Steoofation

1) Original im ©olfegger «rd^iö iRr. 15166. — 2) Original ebb.

3) ^opie im Hrci^arc^iü in ^mberg. $arfflein Ü^r. 375 ^a^. 15.

4) Skopie im SGBolfegger ^rc^ib 9}r. 15166.
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ber eingefe|ten fat^oUfc^en ^urgetmeißer unb 9tatöt)ern)anbten }U ^iben

burd^ ben $fal}grafen „nicdt ge^örigermagen, bad iß öffentUd^ unb auf

bcm giat^auiJ, gefc^icöcn" fei. S)cr Äaifer weinte aber, bafe bie« bem

spfaljgrafen nid&t jujumuten fei, unb befahl am 4 Qanuar 1657 bem

itutfatßen bie unt)er}üglt(i^ 3lbfü^rung ber Völler; anbernfadi^ mügte

er ^bie uneinfieHige (gfefution Dorge^en lafien". fflenn fid& bie ©a4e

wegen ber einfeitig norgenommenen SlatdiDa^l unb StatiSbefe^ung ge^

tlagtermagen vergalten foUte, ^abe Jturpfal) biefe Statötuabl vermöge be^

Surgfrieben^ unb SlegimentöoereiniS gemeinfammit Sulj^bad^ t)or}une^men.^)

SRun fiarb aber am 2. Slpril 1657 Äaifer gerbinanb III. Steic^i«^

nennefer für bie Sauber beiS ffic^fifcben Slec^teiS roar nad^ ber ©olbenen

Sutte ber Äurfürft non Saufen, für bie Sänber be« fränüfd^en SRec^te«

ber Äurfürft Don ber 5Pfalj. 3)ie pfaljifd^e Äurioürbe war aber 1623

bem ^erjog SRajcimilian pon IBapem übertragen n)orben. 9Bar bamit

aud^ ba& Steid^^Difariat an Sapern gelommen? 1657 beanfprud^ten ^
tatfäctili^ SSapcrn unb ^falj.*) geröinanb äWaria gab bereit« am 14. Stpril

feinem Statthalter ©cfe^l, ;,}ur mehreren Cerfid^erung feiner Sanbe unb

Scute, beoorab ju befferer ©efeßung ber fefien ^läfie" fünf^unbert Wann
ju gufe nebft ben juge^örigen gemeinen Dffiiieren, bod^ auger^alb ber

furbaperifd^en Sanbe, merben ju laffen, unb bewilligte am 23. 3lpril bie

gemorbene 3Rannfd^aft in brei Aompagnien ju teilen, jmei banon mit

mirtlicben ^auptleuten, bie britte aber blo^ mit einem Seutnant )U per^

fe^en.') ®iefe Werbungen gingen tecftt langfam poran. 3n S^roaben

fuctite SltmanniS^aufen eine ftompagnie jufammenjubringen. Stuf Sitte

be« ©tattbalter« befiimmte ber Äurfürji griebberg alA ©ammelplaft.*)

3lm 28. aipril bat SRajc SBiQibalb bie @tabt Slürnberg um ISrlaubniS,

in beren ©ebiet werben laffen ju bürfen.*^)

am 28. Slpril bot ber Äurfürji, fatt« bie 5Rotburft e« erforbern

foQte, bie geworbenen Sdller xn^ ^elD ju führen, ba« ftommanbo feinem

Statthalter on, unb biefer na^m e« am 4. 3Wai an.«) ©c^on am 14.

Slpril ^atte ber fturfürfl perorDnet, 3Raj: SBiüibalb foDie bie jeweiliS auf

ben ©ammelpläften anfommenbe aWannfdjaft „bewehren, ejerjieren unb

a)ienfi neaid^ten laffen unb eine, jwei ober me^re Äompagnien ju je

1) ftopie im ^Gßotfegger ^rcbiü 9{r. 15166.

2) ^Ql ftarl l'oip. bie iKnfange bed ba^ertf^^pfSIaif^en Sifariatdfireited, in

^orfc^ungrn gut (Sef^. ^a^ern« 7, 1899, 16.5 ff.

3) Originale im «Bolfegger «rc^iü <Rr. 15165; ügl. au* iRr. 6722.

4) «6b. ^r. 1565. — 5) Äonjept ebb. - 6) ftongept ebb. ^Ix. 15165. 15162.
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jiDei^unbett äRann bilben^'. 3lm 5. 3Rat teilte er bem 2;rudEifeffen mit,

bag er bie im Stentamt Straubing getoorbene äRannfc^aft aud^ na(i(^ Xm^

berg führen laf(e; SRa; äBiOiibalb folle fte burd^ ben von bet furfürßlicl^it

^offammer perorbneten ftommipr muflern, ixoti 2:eile baoon mit 3Rui^

feten, ben britten 2;eil aber mit ^ptfen bewehren unb fie fleißig ejer*

jieren lajfen.')

9Bie {td^ f^roinanb 3Raria ,,in ben Sanben bti 9l^iniS, Sd^nniben

unb fränfifd&en SRedbt« gürfe^er unb SifariniS" titulierte, fo beanfprud&te

aud^ ber Jturfürfi non ber $fal} biefen 2;itel unb lieg am Sonntag ben

29. SIpril nad^ ber $rebigt baiS $i(ariatdpatent in Obernborf publijieren

unb anfd^lagcn; jugleicb nerfiärfte er bie ©arnifon in SBeiben.') JJerDinanb

ÜRaria }itierte am 14. SJtai ben Obecilleutnant Jtod^, ipauptmann unb

Pfleger }u SBernberg, nad& TOüncben, bamit er ftd^ „um roeiieren Ser*

galten« mitten bei ber furfürfilic^en gebeimen Äanjlei anmelbe".*)

aWaf SBittibalb fd&rieb am 17. SRai an ben ?}faljgrafen von

@ul}bad^, bag ber Jtommanbant ju SQetben ftd^ immer mel^r perfcbonje,

Solbaten merbe unb non ^eibelberg nodb etlicbe bunbert ermarte. 2>er

Aurfürfl pon SBapern bcibe atö 9fteid)i$Difar unb ihei^oberfier ibm (Statte

balter) befohlen, ju $er(|inberung all beffen 9tnflalt ju machen; bereite

werbe bedroegen an einjelne Orte eine Slnjabl Golfer petlegt mit be«

©efe^t, ben SniUQ weiterer Solbaten nad& SBeiDen ju perbinbem. J)ie

©rfabrung jcige, bag bie pon ipetbelberg l^eraufjiebenben Solbaten meifien'

teitö nur baiS Samberger unb Suljbacber @ebiet betreten; t& genüge

bei^b^Ii^ nid^i/ i>Qg ^^<^^ etli(be turbaperifcbe Orte mit 9teiterei }ur 9ai*

tierung ber Stragen belegt b^be; e^ mflffe aud^ xn& Sul}bad)er @ebiet

tixoa^ 9leiterei gelegt werben, um baiS 2)urd&fcbleicben ber Soldaten }u

perbüten, unb jmar in baiS Sanbgerid^t Suljbad^. S^er ^Faljgraf b^be

ben aieitern nid)ü5 ate Quartier, Serpi« unb gurage ju reicben; ben

Unterhalt an ®elb bekommen fte Pon Smberg aud. ^nlicb fc^rieb ber

Stattbalter an ben ©ifd&of oon Bamberg.*)

%aQ& }UPor b<^tte aRap Sßittibalb über feine feitberigen 3Ra^

regeln (SSerteilung ber SReiterei, Äorrefponbenjen, Äunbfdbaften) bericbtet

9lm 21. 3Rai belobte ibn ber Jturfürft unb ma^nt i^n, atte JRittel )U

ergreifen, um bie SSerJlärfung be« geinbe« in 3ßeiDen ju bi«t^ttreib<n,

bie näd^fi um SBeiben gelegenen unb Pon ibm (JRa; aSittibalb) jum ^il

1) Original im ©olfcgger «rc^io ^x, 15165.

2) Ston^tpi ebb. Sit. 15166. — 3) Original ebb. — 4) Äonjept ebb.
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ja f(bon befe|ten StobtdEien iphrfcbau, ®rafenn)ö^ unb Sfd^enbad^ mit

mel^r Sicitcrei }u ocrfe^en; bic« kffe fic^ um fo leichter bemerfftcttigen,

ate burct) bte in ber Oberpfalj felbfl angefteQte ^^erbung bie 3^^l i>^^

Sieiter ftd^ me^e; foQte ber Statthalter aber noc^ me^r 9leiter brausen,

fo werbe man i^m öon bencn, bie ben Sammelplaft in öapern ^aben,

noc^ me^r jufc^iiien.^) 3JlaTc 9ßiaibalb melbete am 28. SRai an ben jtur^

fürfien, bag er )n>ar bem ^efe^l oom 11. gemäg bie neugemorbenen

Gleiter |abe um äSeiben unb ben Stottenberg nerteilen moDen unb bed#

megen bie itebjig Ererbe be^ e^elbmarfd^adeutnantiS unb Sdbult^eigen )u

^eumarft e^rei^errn 2;ru(Imüaer bereite nac^ SImberg befc^rieben ^abe;

meil iebod^ bie Oberflen SBiüefo^n unb Sart^eU jmar bie iQ&lfte i^rer

Aompagnien jufammengebrad^t ^aben, aber bie menigflen baoon beritten

feien, ^abe er pon ber SSerlegung unb Sattierung ber ©tragen annod^

abgefe^n; benn eine ^albe 3Ra6regeI ^ötte bod^ leinen @rfolg ge^

^abt. Sud^ ^abe man von weiteren 'Serflarfungen bed ^inbeiS feit^er

nid&t§ me^r gehört; ber Äommanbant werbe feit einiger 3^it feinen SWann

me^r; auc^ laffe er fid^ glaubroürbig oerlouten, wenn er mirtli^i blodtert

ober gar belagert werben foDte, würbe er SBeiben quittieren unb fic(

mit SSorrot unb aWannfd^aft auf bie gefte 5ßar(fiein begeben; er ^alte

audg mit fernerem 6ctian}en inne, nur ba§ er )u ^artflein ein fleineiS

2Baf(!^^äuiSlein, haS unten am 9erg geftanben, nieberreigen unb bie 3(^9^1

auf bie ^eftung bringen Ue§. Bamberg wolle ein wenig e^ugnolt nad^

SSiUetf unb Umgegenb legen, ber ?ßfaljgrof etwa 30 aWann ju gufe nac^

@uljbacti logieren; t^ fei aber nic^t einjufe^en, welchen ^lu^en bad

bringen foQte; bie ipeibelbergifc^en pflegen nid^t burd^ offene gemeine

Sanbflra§en )u paffteren, fonbem auf älbwegen burc^iuf(t)lei(^en; le^tereiS

iu oerpten fei ber ^ugtneclit noQfiänbig unfähig.')

greiberr S^rifiop^ §einrid6 ju ©epbolböborf melbete am 9. Quni

an ben @tattHter, eiS galten ftd^ etticbe furpfäljifd^e Sleiter bei 3Beiben

auf.') äRa; ^BiUibalb antwortete am folgenben 2;age, fidlerem S^eme^men

nad^ ^abe ber ftommanbant büS^er nic^t me^r atö neunjig SRann in

äUeiben unb breigig 3Rann auf ^arfftein gehabt, unb }war aOe }u ^ug.

S)tefe Sfleiter müfeien alfo er|i oor ein paar Sagen angefommen fein,

ober DieUeid^t ^abe ber Äommanbant etwelcbe feine; ©arnifon beritten

genmd^t, um bie ©tragen gleic^faUiS battieren )u laffen. SBenn ber

1) Original im Qolfegger ^rc^tü 9}r. 15166.

2) ^oxiitpt ebb. <Wr. 15166. — 3) Original ebb.
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Äapttänieutnant {von 6et)bolb«borF) Äurpfoljifdöe gu gu6 ober ju ?ßfcrb

antreffe, foHe er fie in ®ttte nac^ ipeibelberg jurüdroeifen ober fie ju

furbaperifc^ien S)ien|ien oermögen; nur wenn fie ®emalt braud^en, bürfe

er ©egengcroaU anroenben; ^benn 3^rer furfürfilicften S)urd>lau(||t Sitten*

üon ifl bermalen nid^t, ben Ort }u blodteren, fonbem adein bie ^r«
fiarfung ber ©arnifon ju oer^ütcn^.*) 2lm 7. 3uni xoax Dbriftleutnant

ftoc^ beim ^egräbni^ feiner ^rau in SSeiben geroefen unb ^atte oer^

nommen, bog bem Aommanbanten e^efiend ein paar ^unbert Wlann unb

@elb oon itur^eibelberg }ugefc^i(ft werben foUen; beiS^alb fei ponnöten

(fctireibt er am 11. 3ttni oon SBernberg auiS an ben Statthalter), ba§

gegen Jtemnat^, ®xaknxo6^x, $ref[atb, Silded unb ben Slottelioei^r

gegen ©rafenmöbr, mo ftcti bie ^etbelbergifc^en SBöUer burd^f(^let(ben,

n)o^l battiert merbe unb ba^ nad^ SBernberg ober Su^e etma }n)aniig

9letter oerlegt n)erben, um bie 9labbrüdten )u 3RanteI, @^nri(!^t unb

Sutie bei Slac^it ju beobac^^ten.*)

am 13. 3uni ficUte ber Äurfürfi oon ©apern ate 9leid^3oern)efer

bem Äurfürfien oon ber ?ßfalj jur abfü^rung ber Sefoftung no^ 14

2;agc S;ermin, nad^ beffen SSetflug er ben ^faljgrafen }U Sul^ba^ mitteU

(gfefution in feine SRed^te einfeften merbe. ») Km folgenben Sage erliefe SWop

SBJiUibalb Scfe^l an bie Dffijicre, bie Obriflen aüSittefo^n unb öort^lÄ,

unb Äapitänleutnant gretbenn oon ©epboIbÄborf, bei Sag unb Sla^it

möglicbflen gleife mit Wattierung ber ©tragen anjumenben.^) Se^boU»^

borf meldete am folgenben Sage oon ^irfcbau an», bog fd^on etlid^e @tü(fe

in SQeiben angekommen feien unb täglich noc^ ad^t ermartet merben.^)

am 16. 3uni fd^idte g^erbinanb SUlaria eine 3nftruftion an SWoj

3Billibalb: S)er angetänbigte Sermin laufe um äßariä ^eimfud^ung in

®nbe; faltö ber Äurfürfi nicöt golge leifie, obliege i^m, oon SifariotÄ'

megen gegen bie Stabt bie ®;etution oorjunc^men. 2)iefe foQe ungefähr

auf 8. Quli ibren anfang nehmen. S)er ©tatt^ialter fomie SBittefo^m.

turfürfilid^er AriegiSrat unb Obrifler, moUten oor anmenbung offener

©emalt eine „surprise^ oorne^men unb erfl miglingenbenfadd mit ®e^

malt oorge^en. S)iefen Sorfd^lag ^ielt ber fturfürfl für bebentlid^; menn

bie Wolter beifammen feien, foDe man oor bie @tabt rfidfen unb fie on^

1) Äongept im ©olffflflcr «r^iö ')lv, 15166. — 2) Original ebb. 9h, 15166.

3) STopie im Sfrei^ar^tü in 9m6erg. t^artßein 9h:. 875 $a8j. 15.

4) JTonaept im ©olfeggcr Ärc^iö 9ir. 15166. — 5) Otigtiial ebb.
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greifen. 6« feien baju fed&« Äompagnien Sleiter (600) unb nid^t

ganj 2000 SRann }U §ug }u gebrauchen. Sn bie @pi^e beiS Untere

ne^meni3 {leOt er SDta; SBtdtbalb mit bem ^räbtlat eineiS ©eneraljeug«

weifierÄ.^)

S)ie für btefe ©jefution befiimmten Gruppen follten auf ben

4. 3uli in atmberq wreinigt fein, aber om 25. Quni teilte ber Äurfürfi

bem Statthalter mit^ ba§ fte n)egen beiS Stegenmetterd frü^efiend am 8.

3uli in Smberg eintreffen werben, bort jroel läge raflen muffen unb

bann nodö smei 2;age b'\& nac^ SBeiben ju marfesteren ^aben.')

9Waf SBillibalb liefe nac^ einer Äonferenj mit Jrudfmüner bie

Sleiterei um ^Beiben unb ^arfflein einquartieren, um gegen {urpfäljtfd^e

SJetfiärfungen, bie Don mehreren ©eiten gemelbet mürben, gefiebert ju

fein. S)ie Seibfompagnie be« Äurfürjlen unter bcffen gelbmatfcftafleutnant

mürbe nad^ ^irfd^au, eine anbere unter beffen Obrifimad^tmeifter nac(

ißa^ubad&, bie britte unter SHittmeifier Sleijer (genannt ipefe) nac^i ©rafen^

möbr, bie beiS Dbriften iEBiüefo^n nad^ Suerbac!^ unb bie beiS Dbrijien

SBart^etö nad^ @fd^enbad^, oon biefen aOen aber einige Sbfommanbierte

unter einem fieutnant nad& ©d^Uc^t gelegt unb i^nen atö SBaffenpla^

3Rantel affigniert, welcher Ort ganj in ber 3Kitte liegt, eine 83rüde über

bie 9{ab ^at unb ^ag nac^ 3Beiben \% S)ort foOen Ttct) im 92otfaa aOe

einfinben unb ben Snmarfc^ierenben mit um fo größerer äJtad^t miber^

fielen. Sie follen fleifeig battieren unb bie Straften bereiten, bamit

fte eine Serflärtung SBeibeniS unb ^artfteiniS hintertreiben unb ber

j^ommanbant ben @rnft beffer oerfpüre unb ftc^ um fo e^er in gütliche

33erl)anblung einlaffe. 2lm 27. ^unl perfiänbigte ber Srud^fefe ben Äur^

fürfien pon ben getroffenen aWafena^men unb erfud^te um beren ©Uligung

ober um anberroeiitge SJerfügung.*)

9lod^ am felben 2;age berid^tete er an ben 3ßacbtmeifler ju ^abn^

bad^, baft bei britt^alb^unbert 3Rann furbeibelbergifd^er Sölfer über

5Rürnberg ^inau« gelangt fein unb auf ffleiben unb ^arfftein marfd^ieren

foOen. S)er }u ^a^nbad^ tommanbierenbe Dfftjier ^abe hit& nad^ ^irfd^au,

©rafenroötir, Sluerbac^, ©fd^enbacb unb an anbere Orte, roo furbaperifd^e

üaoaDerte einlogtett fei, ju melben, bamit man aUen ^leift in 99ereitung

unb ©attierung ber ©trafeen anroenbe.*) Oberflleutnant S^^ann Äoc^

in SBernberg fcbrieb am 30. 3uni, er ^abe fic^iere 5Rad^rid^t, ba§ ber

1) Original im Solfegger ^Irc^it) 9h. 15166. — 2) Original ebb.

3) Äonjej)! ebb. — 4) ftongej^t c6b.
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5lommanbant in SBeiben boiS Stat^atuS unb bie Xüren am unteren unb

oberen Sor mit Strol^ unb $ed& anfüllen laffe unb alle« jur ©egenroe^ir

unb }um Serbrennen ^erric^te, unb fd^lug bem Statthalter por, ben ou«

bem SBet^er, ber eine ^albe 6tunbe ob ber @tabt im 9ßa(be liege, bur^

bie ©tabt fliefeenben ©ad^ abjuflraben.^) JDer Äurfürft fanb om 2. 3uli

ba« Sor^aben be« Statthalter« für „roo^il bebad^t^ bot l^m für ben

Slotfatt unb nad^ beffen ®utad&ten noc^i me^r Äeiterei an unb ma^te
i^n, „gute Äunbfd^aft auÄjulegen, bamit man nl(||t übereilt werbe''.*)

21m 4. 3uli bepeüte aWaj SffiiOibalb ben gelbmarfd&aHeutnant

SrudtmüDer nadb 2lmberfl ju einer Äonferen}.») 2lm 6. erliefe er Sefe^l

an bie fommanbicrenben Dffijiere an ben elnjelnen Orten, ba§ fie fid^

nid&t erji am 12., fonbern fd^on am 11. frü^ in SJlantel einfinben foBcn;

benn bie SSötfer feien el^er eingetroffen, aU man erwartet ^abe.*) Ära

6amflag, ben 7. 3uli/ langten fte nämlid^ in 3lmberg an; am 9. melbete

Maf 3Bi0ibalb bie« nad^ 3Ründ^en; er miU am 10. oon amberg auf'

bred^en, }u (@cog')@d^önbrunn übernachten unb am 11. uor 3Beiben

fieben.^) S)ie SRannfd^aft war in brei Äompagnien eingeteilt: bie Seib*

fompagnie mit 189, bie Aompagnie 3o^ann @rn{l« t)on 9lltmann«^aufen

mit 111 unb bie be« ftapitän« ^o^ann dReld^ior Scbren! mit 153

Äöpfen; e« waren alfo im ganjen 453 SWann.«) S3or feinem Sufbnui

wünfd^te i^n ber ^faljgraf von Suljbac^ noc^ }u fpred^en, bem er am

9. nachmittag« entgegenritt, "^j

älllmä^lid^ füllten fowo^l ber Jtommanbant al« bie Sürgerfc^ft

}u 9Beiben ben @rnfl ber Sage. @ine i^ufeerung be« Jtommanbanten, al«

ob er bie Stabt einäfc^ern woQe, war nad^ @ul}bad^ gemelbet worben.

3obanne« 2lrcnten, fo ^iefe ber Äommanbant, fieHte am 7. Quli biefe

Säuberung ba^in ridbtig, bafe er bie bebroblid^ 9lebe mit ber Sebingung

getan ^abe, fad« gegen i^n unb feine Solbaten ober gegen epangelif^e

Bürger ^mit SRieber^auung ober anberfl projebiert werben foDte**, werbe

man e« i^m nidbt oerbenfen fönnen, wenn ^er mit bergleid^en unb anberen

$o|iilitaten auf äufeerfie begegne".») gerner liefe »renten befannt wer-

ben, bafe er SSefe^l ^abe, fogleid^ mit @adt unb 5pacf abjumarfdbieren, fo=

1) Original im ©olfrgger Slrc^iü 9lr. 15166. — 2) Original ebb.

3) «ongcpt ebb. — 4) Äongcpi ebb. — 5) Äongept ebb.

6) Original ebb. 5Rr. 15165.

7) Original (cigen^änbig) im S^rei3art^io in ?(mbcrg. Amt SBeiben 9^r.

243 ^adg. 9 (ein groger ^anb Executio Weidensis).

8) Original ebb.
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halb il^m von einem älbgeorbneten am !aiferUd&en $of }Ugefdbrie6en ober

ein ^6 überfd^idt roerbe. Sbet ti fei i^m ein folcber 93efe^l in}mifc^en

nid^t jugefommen. Xrudmüllet melbete bieiS am 9. 3uli von 9te^bi^l

au2 an äRap 9BUIibalb.^) Sben an biefem Xage erfud^ten ^ürgermetfier

nnb 9lat ju SBeiben ben Äurfürjien oon ber ?ßfal}, er möge burci frei*

iDiDige älbfü^rung ber @arnifon bie 9elac{erung oer^inbem.')

am 11. 3uU, im gelblager oor SBeiben, jeiflte SRaj aBiffibalb

bem jtommanbanten ben Auftrag beiS 9lei(4j(Difari$ unb itreidoberflen,

be« Äutfürpen gerbinanb 3Maria, an, „htx 3uoetficöt gelebenb, ber $err

Oberfileutnant werbe fetner Sd^ulbigteit nac^ ben tai^erlic^en äJlanbatiiS

parieren, alfogleid^ beibe Orte, SBeiben unb ^artflein, mit feinen @olbaten

gütlid^ eoafuieren unb abtreten, fic^ mit fo meniger ÜDtannfd^aft unb

Gräften nic^t lang opiniaflrieren, aOermagen berfelbe mibrigenfaDiS ber

mirtlid^en militärifd^en S^etution unb Sd^arfe, ba}u ii^ bereite mit genüge

famer ^ad^t oon 93öltem }u Slog unb ^u6 ^ier oerfe^en fte^e, oon

6tunb an }u gewarten ^at; hierauf beiSfelben unoerjüglid^e fategorifd^e

Äntroort bei 3^*8^^^ ermartenb".*) arenten antwortete, ba§ i^m oon

einem fo ftriften Termin (be« Slbjug«) nid^tij betannt fei unb feine«

jßerrn ^fe^l o^ne Sn^eifel burd^ ^illibalbiS Sieiter aufgehalten morben

fei, bafe er aber (Soentuatbefe^l ^abe ju parieren, mofern eine Ärieg«*

eycfution angefünbigt unb ber geroö^nlid^e „^afe, Sonooi unb gu^r'' er^

teilt mürbe. 6r erwarte einen ^Delegierten jur aSerabrebung ber S5e^

bingungen.*) 3)er Statthalter orbnete am 12. frü^ ben Ärieg^rat unb

Dbriflen @eorg SBiOefo^n (genannt Sln^olt) in ^Begleitung M fulj^

badjiifc^en Dberbeamten 3. 8. Slummel ab. ©eil aber festerer 8e^

bingungen oorfd^lug, bie meiflenteitö ben $fal}grafen }u 6uljbad^ betrafen,

mußten fie unoerrid^teter Sad^e jurüdtle^ren. SRun brang man nur auf

bie (Soaluation mit ber S)rol)ung, bag fonft mit Smfl oerfa^ren würbe.

aWof Söittibalb befahl feinen Sölfern, oor bie Stabt au rüdten. ffläbrenb

bciS änmarfc^eiS fanbte ber Äommanbant gebadeten Stummel ^erau«, er

wolle ben älßorb annehmen, ^ie eine Pforte ber Stabt würbe fogleid^

oon (urba^erifcbem ^ugoolt befe^t. @btn atö bie fd^riftlic^e äintwort

au£ XSeiben einlangte, ^atte ein Seutnant a\x& ber Aompagnie be«

1) Original im ©otfeggcr ^Trc^iu 9lr. 15166.

2) Original im ^reidard)io in Smberg a. a. O.

3) ieonjept im föolfegger Str^io Sflx. 15166.

4) fto^ic im Preidarc^iü in ^mberg a. a. O.
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Dbrifien SSBiDcfo^n einen furpfäliifd^en Trompeter mit einem S<i&reiben

bed Jturfürflen an ben jtoinmanbanten bem Statthalter eingeliefert

S)iefc<5 am 12. aufgefangene, üom 6. balierte Schreiben befahl bem Äom^

manbanten ben älbjug, „nad^bem bie Siedete ber Aurpfalj im ©emein^

fc^aftgamt ^ßarfftein unb ffieiben !onferoiert unb ber ^Jagifhrat üon

^^eiben gegen bie fuljbad^fd^erfeits vorgegangene SSiolation toieber in

ben ootigen ©tanb gefegt roorben ifl".*)

@d^on am 1. 3uti l^atten ^erbinanb SRaria unb S(iriflian älugufl

einen ^Sergleid^ gefd^loffen, bag nad^ noQenbeter @j:eIution SBeiben mit

120, $ar!flein mit 20 ^iDtann auii ben {urbaperifd^en unb fuljbadbifcben

35öHern befeftt, bie fuljbadtiifd^e Sefa|ung an bie furbaperifd^en Dffijiere

in militaribus gemiefen merben unb 3Ra; ^iSibalb beibe Orte befe^t

i^alten foDe, h\& Aurpfalj bem Aurfürfien non Sapern bie megen btefer

(gfehition aufgelaufenen Ünfoflen erfeftt babe.*)

9lm 13. mittägig }n)tfd^en 11 unb 12 U^r }og bie fur^eibelbergifdbe

SBefa^ung auiS $ar{flein ab, 25 SRann ftart, abenbiS jmifcben 4 unb 5

Ubr bie ju ffleiben, 78 SRann jiar!. ©ort mürbe gä^nrid^ Soreni

©uttenbcrg mit 20 aJlann, biet Dbrift äuguftin von gritfd^ mit 120

ÜRann pofliert; beiben gab 3Ra; SBiSibalD am 15. 3uli Orbonnanj^

riac^Dem er tagiS }ut)or . SBeiben unb ^arlflein beftd^tigt l^atte. Skr

Paljgraf }u @uljbacb nal^m mieber Seftl oon ber Stabt unb mar ^Qi^i"

lici fontent".»)

am 15. 3uli traf gerbinanb ÜRaria 3)ii8po|ttion über bie Ver-

legung ber 35ölfer unb lobte ben Statt^lter, ba§ er fi(6 „biefed SBeif

mit befonberem ®ifer unb guter Säorfid^t l^abe angelegen fein laffen".*)

€d&on am 3. 3uU ^aitt ber Äurfürft feinem Statthalter bie äln*

Werbung weiterer 200 ÜJlann anbefohlen unb i^m bo^ ^albe SBerbegelb

(1200 p. für 100 ÜJlann) au« bem 9lentamt au »mbcrg angeroiefen.*)

S)ie ©tabt 9lürnberg nerroe^rte feinen Dffijieren bie SSJerbung nicbt

(13. 3uli), wofern biefe feine Sürgerdfö^ne unb §anbwertegefeDen on"

nehmen, ,,beren man nid^t entraten fann".«)

am 19. 3uli erhielt 3Waf fflittibalb abernml« furfürfllid&en »efebl,

nod&maliS 200 ÜJlann (al^ 5. Äompagnie) §u werben. SDeÄbalb erfucfite

er am 22. 3uli aucb bie 6tabt SRegen^burg, bie SBerbung in i^rem &t^

1) Jfopic im 5Bolfcgger Slrc^it) 'iWr. 16166. — 2) Stopit cb^.

3) ^a bieiS auiS ^ertc^teu beiS Statthalters an ben Purfürften; Pongepte ebb.

4) Original ebb. — 5) Original ebb. dir. 15165. — 6) Original ebb.
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biete )u geftatten.^) S(m felben Xage unb am 28. 3ult mieber beridgtele

et an ben Jttttfürßeti; bag t» \(S)xott falle, bte gemünfd^te äRanitfd^aft

}ufammen}ubtingen; im baperifd^en @ebiete fei bie SSerbung burd^ge^nbd

oerboten, unb au§et SanbeiS geflatten bie meinen Stinbe il^ten @infaffen

unb Untertanen nid^t fort}U}iei|en; bie anbeten SSerbet oerabteid^en }u«

bem me^r SBerbgetb auf ben SRann; unter ben Sebingungen feines

9Berbepatentd n)oIIe fidg tein Dffi)ier eintaffen unb eine Jtompagnie an^

nehmen.*) 9(m 23. Slugufl xoki i^m ber iturfflrfl aU 6amme(pläge

$faffen§ofen unb @d^roben^aufen an; menn aSemal 20 buS 25 SRann

rid& bort eingefunben, foHen fte in bie Dberpfalj abgefüljrt werben.')

9(m 2. Dttober erfolgte Sefe^I, mit ber SBerbung ber 5. jtompagnie @in^

^alt ju tun.*)

®runb jur ^ortfcfeung ber SBerbungen waren bie SSer^ältniffe in

SBeiben, bie noc^ immer nid^t }ur 9ftu^e gefommen maren. S)er Statte

\)alitx beridbtete am 23. ^uli nad^ 3Ründ^en, bag ber frühere jtommanbant

unb jegige furpfätjifd^e Sanbrid^ter }u SSeiben ftd^ nad^ ^eibelberg begeben

unb megen SSerpflegung ber neuen @amifon feit^er teine 93erorbnung

getan |iabe. S)er iturfflrfl fd^rieb beS^alb am 28. 3uli an SRa; SBiQi^

balb, er foHe ben furpfäljifd&en Beamten befehlen, ber ©amifon in SBeiben

unb $ar{{letn bie otbentUd^ SSerpflegung }ur ^älfte anjumeifen;

anbemfaü« werbe man fte fid& mit ©emalt oerfd^affen.*) Unterbeffen

fdblug Aurpfal} ju Sßeiben unb ^artftein ein patent an, hai aber ber

Statthalter burd^ 8efe^l uom 3. Slugufl an Oberfl ^ritfd^ abnehmen lieg.

3lm felben Xage berid^tete Sta; aaSiQibalb barflber nac^ aRflnd^en unb

teilte mit, bafe ber Äurfflrfi oon ber ^ßfalj 800 SRann in ber ©t^weii

habt werben laffen ; wenn biefer fid^ an Äurbapem ober ^faljsSuljbad^

röd^en fönne, werbe er e« wo§l nid&t unterlaffen. Ceibe Orte, befonber«

aber SBeiben, feien fe^r fd^led^t befegt unb weber äRunition no<^ $ro^

uiant; oiel weniger ©efd&flfe ober JlrtiDerie barin cor^anben. Die lut^erifd&e

SBürgerft^aft fei ^flbel affeftioniert" ; lut^erifd^ ©Arger feien e« etwa 150,

fat^oUfd^e faum 100.«) Äudf) befahl ber Statthalter bem «ittmeifler

gieij, auf Cege^ren be« Äommanbanten ju ffleiben einen Äorporal mit

je^n aieitern baf)in ju fd&idfen.^) am 7. »ugufi gab gerbinanb SWaria

feinem Statthalter SBeifungen wegen beiS abgenommenen latentes.

1) ieonicptim ffiolfcggerÄrd^hj^ir. 15164. — 2)»on|fptfbb. — 3)Origirtalebb.

4) Original ebb. — 6) Drigiiiat ebb. 9?r. 15166. — 6) »ongept ebb.

7) Ponaept ebb.
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j^Sefennt ft^ä^ bcr ©tabtri^tcr jur affifion beiSfelben, fo ifl er in« Öe*

fSngnid }u fe|en, bie gefamte äSürgerfd^aft aber }u oerfammeln unb oot

berfelben ntd^t aDetn beilommenbeS (lurbaperifd^eiS) patent dffentlui^ ab^

julefeit, {onbern aud^ ba« furpfäljifd^e in ©tüdfe iu jerreifeen unb ben

bürgern 9lu^e anjubefc^len. Unb roeil man fid^ }u ben unfat^olifd^cn

bürgern ntd^tö ®uted }u T)er[e^en f)at, fo ftnb bie Bürger fämtlid^ in

^flic^t ju nehmen, bag fie fid^ ader ungebä^rltd^en ^anblung gegen

ttnfere ©arnifon enthalten roerben. 3llle ^eimlid^en 3uf^inn^^n^fl^f^^

befonberS %l\i6)t unb ^egfü^rung i^rer üRobilten finb i^nen ju verbieten.

3)ie @tfidFe beS jerrtffenen ^atented finb bem Stabtrid^ter {ujufteDcu,

bamit er fold^e ba()in }urüdFfd&id(e, n)o^er er ha^ patent empfangen ^t;

unb er ifl nid^t e^er auS bem ©efängnüS }u entlaffen, ald bis er be^

porigen ©d&ein erbrad^t ^at, ba§ fold&eiS roirflid^ gefd&el^en/' *) S)er fut^

fürfllidbe S5efe§l rourbe am 20. augufl ju Reiben oottjogen,'^) aber nii}t

burdt> ben Statthalter felbfi. ©iefem ^atte ber Äurfürfi am 14. äuguH

}ugefd^tieben, ba§ 5turpfalj luiber bie furbaperifd^e (Sjcelution eine Slela"

tionafd&rift im 9)rud[ ^abe oerfertigen laffen; eS fei ba^er notroenbig,

eine SBiberlegung berfelben }u T)erfaffen unb gleid^faÜiS brucfen }u (äffen.

„^a Qf)x aber, wie t& im. befonberen mit ber roeibenfdj^en ejefution

beroanbt unb hergegangen, bie befie ffliffenfd^aft ^^bt, fo foHt Stir uni

ma« 3^r bei ber Sad^e jur Slble^nung oberroä^nter Slelation ju erinnern

unb an bie §anb ju geben ^abt, bei einem eigenen Soten über*

f^reiben."»)

3lun ergingen non äRttnc^en ^cfe^le n)egen Slu^befferuug ber

geflunggwerfe unb SSerflärfung ber (Bamifon ju SBeiben (17. atugufl).*)

«m 24. äugufi oerorbnete ber Äurfürfl, SRaj SBlDibalb fotte non amberj

aud einen Sauoerfianbigen nad^ ©elben fenben, ber ben Äugenfdjein

einnel^men unb einen Überfd^lag nerfaffen folle über bie jur SSerpwg

eineiS Überfalte notmenbigen SReparaturen.*) SDem Dbriflen gritf(ft aber

gab ber Statthalter am gleid^en 2;age Slnmeifungen, mie er fid^ gegen

itunbf^aften non unb nad^ ^tbelberg }u ner^alten bc^be.^i

1) Original im ftrciÄarc^iü in «mberg. Sfmt ©ciDcn 9ir. 296 5a«j. 12. &^'

axidf üibimterte Stopit be§ furbaperifc^en $atenteiS Dom 10. 9[uguf}.

2) Original im IKBoIfegger Srd^io 9{r. 15188. Hm 26. Oftobcr ^dfitiht ber
]

Äurfürfi, bag er ben 8cri(^t be« (Statthalter« hierüber öom 9. Oftober ecbolten f^cAt.

Original ebb. 9lr. 15166.

3) Original ebb. 15166. — 4) Original ebb. — 5) Original ebb.

6) Ston^tpt ebb.
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3lm 28. 9bDcmber tnelbcte JJctbinanb 3Jiaria feinem Statthalter,

bag Jturpfal} bie @arnifon in Reiben unb ^arlftetn ju überrumpeln unb

beibe Drte mieber in feine Oewalt iu bringen plane; ber Äurfürfi von

ber $fal} ^abe aüerbing^ iDenig 3Rittel i^ieju; aber gleid^wo^l folle ber

Statthalter ein road^fameS Sluge auf beffen gefä^rlici^e Umtriebe f)aitn

unb t)erorbnen^ bag bie in ber Oberpfal} Uegenben Söller, befonberiS bie

um Reiben unb ^arfflein ^erum logierten, fleigig SBad^e galten unb auf

jeben unoerl^offten gatt in guter S3ereitfd^aft fielen; namentUdJ foffe er

bie beiben Jtommanbanten }u SBeiben unb ^artfiein }u größter Sorfid^t

ermahnen.*) SRay SBiDibalb liejs befonberiS bie @tra§en gegen SRürnberg

unb gegen bie 9Rarfgraffd^aft fibermad^en, mie er am 1. S)e}ember bem

Äurfürpen antwortete.*) 3lm 6. S)ejember berid&tete er barüber audft

nad^ 6ul}bad^.^)

S)er SSerbad&t fieigerte fid&, ate Dbrifileutnant von Sirenten plöt*»

li(^ mieber oor SBeiben anlam unb Sinlag begehrte. Obrifi e^ritfd^ l^alte

i^m ben Aufenthalt in ber ©tabt beroifligt, aber nid^t roä^renb ber SRa^t,

fid^ aber toegen weiteren Serl^lteniS an ben Statthalter gewenbet. tiefer

befaljl am 5. ^ejember, i§n fraft beiS 3lfIorbe2 auiSjumeifen, meil ,,n)0^l

}u erad^ten, bag er in 3Beiben nid^tiS ©uteiS tun, fonbem allein bie

gjürgerfd^aft; fo o^ne bo« ^alöfiarrig genug, nodj me^r verleiten mürbe".*)

ärenten roiber^olte ieboc^ feine Sitte, menigllen« auf etlid^e ©tunben p^
nac^ äSeiben begeben }u bürfen; aber 3Raj^ SBiQibalb fd^lug fie ü^m am
24. augufi ab mit Berufung auf furfürflli^en aefe^l. 3ugleid& fd^rieb

er bem Jtommanbanten }u 3Beiben, Streuten @inlag }u gewähren „einmal,

bei a;ag allein, auf ein paar 6tunb lang, ju feiner grau" gegen fd&rift*

lid^en 9ftet>erd, bag er auger feiner ^auSgefd^id^te ftc^ nid^tS anmagc;

menn aber bie Äranf^eit feiner grau fid& t)erfd&limmere, fönnte er tjon

oier }u fünf Sagen jebeiSmal auf ein paar ©tunben eingelaffen merben.-^)

gerbinanb SRaria »erbot jebot^ am 29. S)ejember jeben Slufent^alt be§

Dbrijileutnant» ju SBeiben ober ^ßarffiein.«)

a)ie in ber Dberpfalj logierten Sieiter jireiften in ben umliegend

ben ®egenben unb erpregten Don ben Untertanen unb Slelfenben @elD.

J)er Äurfürfl oerorbnete bedroegen burt^ ©^reiben oom 10. Januar 1658

1) Stopit im ItrctiSardftit) in Stmterg. $ar(ftein. 9h. 405 ga^a- 17-

2) ftonsept im SBoIfegger fixäß^ 9{r. 15166.

3) Original (ctgcn^finbifl) im Ureüar^it) in Imberg a. a. O.

4) Ston^tpt im SBoIfegger «vc^i» 9{r. 15166.

5) Äonjf^t ebb. — 6) Originol ebb.
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an SRaj: 9BtIIibaIb, bag ben Stettern bcuS etgenmSd^ttge auSreiten unter«

fagt unb gegen SBiberfpenflige mit gebä^renber Strafe vorgegangen »erbe;

an benen, rottet Straßenraub oerüben, foOe ein emfiUc^ ^empel

flatuiert n)erben.^) am 15. Januar lieg ber Statthalter bejaglüi^n

öefe^l an ble DfRjiere }u ^ferb ergel^en.*)

Der ^ßfaljgraf oon Suljbad^ l^atte am 17. Sooember 1657 eine

SBaDfa^rt }ur JtapeSe auf bem 3Raria^tlfiSberg bei Smberg gemad^t, ^ier«

auf ben @rafen SBolfegg in ber 6tabt befud^t unb ri<$ gefiugert, bag er

nad^ glaubmürbigen S3erid^ten beim jturfftrfien ,,tn einige mig^eSige 9t*

banlen unb 6ufpi}ion geraten^ fei; ber ®raf m5d^te bied bem $er}og

l^interbringen, e^e er felbfl an biefen fd^reibe. SRa; 9Billibalb miQfo^

beffen SBunfc^e am 18. Slooember.^) Sm 13. Januar 1658 beauftragte

i§n nun ber Jlurfürft, ben $fal}grafen }u Suljbadb feinet fortgefeftten

SBertrauend }u Derjtd^ern. $im gleiten Scfireiben befahl er i^m, ft4 iu

informieren, ob haS (Sinfommen )u SBeiben unb ^arlßein erfledtli^ fti,

bie ie^ige unb im 9lotfa(I noc^ oerftfirtte ©arnifon }u verpflegen, unb

)u begutad^ten, ob Donnöten fei, bie ®amifon in beiben $la(en in i^rer

je^igen 6t5r!e }u erhalten, ober ob man fte etma verringern !önnte.^) 3a

feiner Sntmort vom 25. Januar berid^tete ber ®raf, ti falle bem $fal}grafen

bie ISngere SJerpßegung ber balben ®arnifon l^art, ba „beffen Sintommen

vorbin genau jujammen ge^e"; bie furpfdljifd&en ®efdlle ju SBeiben*

$arlfteitt ertragen iäbrlit^ über 8000 fl.; bie ®amifon folle man in btr

feitfierigen Stfirfe belaffen, jebenfall« nid^t fc^irofid^en.*)

am 4. ÜKärj begehrte Dberfi gritf* »eiteret von SRaf aBittibolk

}ur SSorna^me einer @;efution. ,,Obri|lleutnant arenten ^abe fidft }»

erbenborf verlauten laffen, man fotte nur lommen unb exequieren, et

moHe fc^on Seute finben, bie einen ffliberfianb tun Wnnen."«) Sfa

6. SHfirj fagt ber Statthalter ju unb erl&fet Drbonnanj an Oberji

«drt^el unb SRittmeiRer 9leij.') ©J banbelte Rdfe offenbar um verweigerte

®efäDe. am 23. SKärj erfldrte fidö gerbinanb SRaria in einem 6*reibe«

an ben ^faljgrafen von 6ulibad& bereit, beffen anteil an ber ©amifoi*

Verpflegung auf eigene Äofien }u übernehmen.«) Sugleid& fdbrieb er a«

SRaf aBiüibalb, er fofle be« ^faljgrafen ^Iben 3:eil ber «arnifon }a

SBeiben unb ?ßarlflein ber ^ßflld&t entlaffen, mieber für ben §er}og in

1) Original im Äolfcgfiw «rc^io 9lr. 15167. — 2) «onjfpt ebb.

8) Äoiiiept ebb. S«r. 15166. — 4) Original ebb. Wr. 15167.

6) Äoniept ebb. — 6) Originol ebb. — 7) Stw^tptt ebb. — 8) »opie ebb.

Digitized byGoogle



gegleitmtg bes Kdntgs nnb Kaifers t658. ^^7

^flU&t nehmen unb ble toeltere SSerpfleguttfl ber beibeit ©arnifonen aUcln

9on bem hitpfäljifd^en l^alben Seil hti (Sinfommeitö befhretten.^) älm

6. aptil erfolgte bte Sereibigung ber aWaniifd^aft.*)

am 18. aWai glaubte SWaf aBimbalb roleber fixere Sflat^rid&t ju

^ben, „bag man \ii) ju Aurpfal) feine« ®ulen }u verfemen ^abe;" er

fd^dte beiSmegen einen eigenen Soten an gritfd^ mit ber SRa^nung,

loegen eines Überfalles mad^fam ju fein unb Aunbfc^aft auS}ulegen.')

JDer Dberfl ju SBeiben ©erlangte am gleid^en Sage mel^r SSolf für ben

(gmflfatt (^roeil ben ^ieftgen bürgern, roeld&e not^ einmal fo fiarf finb

ate i^, nid^l ju trauen''), ®ef(||fi| unb ?ßrooiant (Srenten ju 6rben^

borf gebe oor, bafe er in ben Sauerbrunnen reife; „\6^ permeine aber, e*

wirb gemife ein anberer ©auerbrunnen im SBJerfe fein").*) 3)er Äurfürfi

teilte bem Statthalter am 23. aJlai mit, bafe SBeiben 100 SKann, 5ßar^

Pein 20 aWann unb ber 9lottenberg 40 SWann SSerpärfung nebfl ber

entfpred^enben 91n}a^l non Offiiieren erhalten merbe.^) 9lm 25. 3Rai

(onferierte er mit ^a% SSidibalb über SSerprooiantierung unb SBefefligung

be« SlottenbergeS.«») am 19. ^mi gab er bem Statthalter ©efe^l, fo^

fort JU einer münblid^en Äonfercn§ nad^ SMün^en ju !ommen.') 3)ie

gortipfationen unb Sleparaturen bauerten fort.®)

am 14. augufl 1658 bcfferte gerbinanb üMaria feinem Statt*

l^alter „in anfe^ung feiner biSl^er geleiteten treuen, eifrigen unb er*

fpriefeliien »ienpe" jä^rlit^ um 500 p. auf.»)

Seit bem 2:obe ^rbinanbS fd^mebten bie ^er^anblungen megen

ber 9Ba^l eine« neuen Äaifer«. Seopolb, bereit« erwählter Äönig, retpe

im gebruar uon ^ßrag nad^ ^ranlfurt, al« Rd^ feine au«pd^ten auf bie

Äaiferhrone mehrten, am 19. Qanuar 1658 ^atte SWaf ffiiffibalb uom

ÄurfürPen ben auftrag erhalten, ben Äönig burc^ bie ?ßfal} au beglclten.^o)

3la^ bem anfänglid&en gicifeplan moDte ber Äönig am 28. 3anuar auf^

bred&en unb am pcbten Sage in amberg ober ^al^nbad^ eintreffen. S)er

Statthalter fottte i^n an ber ©renje im SRamen be« Äurfürpen begrüßen

unb „befomplimentieren". am 4. ^bruar reifte aRap ©iüibalb uon

1) Original im Solfcggcr «rc^iö 5«r. 15167. — 2) Original ebb.

3) ilonjr^t c6b. — 4) Original ebb. — 5) Original ebb. ^r. 15164.

6) Original ebb. — 7) Original ebb.; Äopie ebb. <Rr. 15188.

8) (Sbb. 9{r. 15167. — 9) Original im ihreidart^it) in Smberg. SD^nc^.

^oPammer. 92r. 8959. gadg. 224; föolfegger fix^i\> 92r. 15118.

10) Original im ®olfegger ^r^tD 9{r. 15188; t)gr. ebb. 9{r. 15162. 15193.
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älmbcrfl ab mit 18 ^crfoncn imb 17 5Pfcrben unb fam bid aßerubcrg;

weil Tic^ bie Steife beiS Äönig^ ücrjögert liattc, feierte er roiebcr nod^

Slmberg jurüd. Stuf neuen Söerid^t, bafe ber Äönig nun fidler aufbreche,

begab er fid^ am 9. gebruar roiebcr an bie ©renje. 8lud& bie^mal um*

fonfi. am 17. gebruar reifte er jum brittenmal an bie @renje; in

^irfd^au ^atte er aubienj beim Könige unb begleitete i^n nad^ ähnberg.

^ier rourbe ber Äönig feierlid^ empfangen; 6tfi(fe mürben gelöß;

©arnifon unb Sürger flanben im ©eroel^r. S}on Slmberg begleitete i^n

ber Statthalter roeiter nad^ ^artmannS^of unb ^eriSbrudF. 3)er Aöntg

uere^rte i^m fein 9ilb in äSad^iS in einer mit 9)iamanten gejierten ^pfel

mit 5tette. Sei biefer Gelegenheit rid^tete Wlaf SBidibalb aud^ bie Suf*

träge ber 5turfürflin<'9Rutter an Scj^erjog Seopolb ffiil^elm auS, ber \i6)

im föniglid^en ©eleite befanb. S)er Äofienjettel, ben ber ®raf einreid^te,

betrug 397 fl. 57 h,^)

2lm 18. 3uU roor Äaiferroa^I unb am 1. augufl Jlaifertrönung.

^erbinanb 3Raria lub ben 9!eugefrönten nadb ^Ründ^en ein, unb Seopolb I.

fagte }u. 3lm 2. 9lugu|l !ünbigte ber iturfflrft feinem Statt^Uer an,

ba^ er fic^ feiner 5ßerfon al« Äommiffär« bebienen motte. S)a ober Äur*

pfalj „bem aSerlauten nad^ auf ben einen ober anberen ^laft in ber

Oberpfalj ein abfegen ^aben fottte'', fo fotte 3Ra% äBittibalb ein @vlU

ad^ten einfenben, roem injroifd^en baS itriegSfommanbo anvertraut merben

lönnte, unb xoai etroa fonfi jur ©id^erung ber oberpfäljifd&en Sanbe not*

roenbig fei. 2) Stm 7. Sugufi bebanfte ftt^ ber Statthalter für ben e^ren*

ben Auftrag unb fd^lug für bie Seforgung ber Stegierungi^efd^afte ben

Jtanjler }u Slmberg, für baiS 5trieg$!ommanbo ben ^Ibmarfd^aDeutnant

grei^errn Xrudtmütter ju 9Jeumarlt oor.«) J)er Äaifer reifte am 8. Suguli

üon granffurt ab über SRttrnbetg unb aug«burg. SRaj fflittibalb mor

^rinjipaUommipr, bem ein Slebenfommiffar beigeorbnet merben fottte.

5)ie Äommiffave fotten ben Äaifer an ber ©renje empfangen unb i^m

bid ÜRündiien aufmärten ; fie muffen ftd^ bei i^m nad^ feinem SBo^lbeftnben

crfunbigen, i^m bie befien SBünj^e fagcn, fomie bie greube unb ben

San! beg Äurfürfien für ben 93efud^ au«brüdfen. 6ie Ijaben ferner ju

forgen, bag bie SBege möglid^ft fauber gehalten unb mo^l }ugeri4tet

finb, bafe bem Äaifer bie bequemfien SBege gemiefen werben unb ba6

er gute Quartiere erl^altc. Stm 14. Äugufl mürbe ber ©tatt^lter eiligfl

nad^ a^Jünd^en bcorbcrt, am IG. aber bircft m6) griebberg gemiefen, wo

1) Oiiainal im ?Bolfegger «rc^iö 9?r. 15119. — ^7>it\t ^^Äontrafaitbattfc" fam

bmc^ Xcftamcnt bc« Orafenan fcineanjcite ÖJema^lin. — 2) Oriflindebb. — 3) ftonjcptcbb.
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Konfcffionellc Streitigfeiten 5U IPeiben. Q\q

bcr 3llebcnIommiifär uub baperifc^ Äammerrat $an« ^atob, $err oon

^autuSberg, mit S^fttuftton ttnb iBeglaubiguitgdfd^reiben eintreffen roerbe.

@raf g^ripopl oon SPrcifeing foHte im Flamen be« Äutfütflen ben ffirj'

l^er}og Seopolb 9Btl^eIm begrüben, ber beim laiferlid&en @eleite toar.^)

2lm 21. aiugufl moten bie btei Äommipte in griebberg; ber Äaifer lam

am 22. abenbiS fed^ U^r in Sfugdburg an. Sm 2ö. frfi^ 8 U^r emp'^

fingen fie ben Äaifer etliche Sti^ritte oon ber Sed^brüdfe auf oug^burgifd^em

@ebiete unb entlebigten Tk^ i^rer Aufträge. S)er Jtaifer bebanite ^xä)

für bie Oegrägung unb lieg bem Jturfürfien burc^ bie itommifffire feinen

@rug melben unb feine ^reube, i^n tennen ju lernen; bann befuc^te er

©egernbac^ unb Älofier gürpenfelb, oon roo au5 SRaj SBiUibalb an ben

Äurfürften Sendet erpattete. SSon SRündien begleiteten fie ben Äaifer

roieber an bie ©renje unb oerabfd^iebeten fid| oon i(im am 9. September

in Slicb, jroei ©tunben oon ber Sanbe^grenje.*)

3n SBciben mußten fid|, folange bie fur^eibelbergifd^e ©arnifon

bort log, alle Solbaten, gleid^oicl roeld^er ftonfeffion, oon ben lut^erifd^en

^räbitanten trauen laffen. SSm 7. DItober 1658 fd&rieb ber Äapu^

jiner Äilian aU ©eelforgcr ber Äat^olilcn SBeiben« an aJlof aBitti-

balb, ba nunmehr bie ©arnifon furbat)erifd(i unb ^beji lat^olifd^'', etliti^e

©olbaten aber luHierifd^ feien, fo möd^te ber Statthalter oerfügen, bafe,

n)ie oor^er ben Aat^olifd^en begegnet, fo je^t aud^ ben Sut^erifd^en ge«*

fd^e^e, bog alfo alle Solbaten, aud^ bie lut^erifd^en, fid^ oon einem lat^o^

lifd^en 5ßriefier trauen laffen muffen. „S)ie Urfad^e biefe* Sege^ren« ifi

nid^t ba« eigene Sntereffe, fintcmalen mir (Äapujlner) unferem armen

Stanb gemäg alle Sßerrid^tung um ©otteiS miDen unb o^ne Smpfang einet

^efolbung tun, fonbern bog n)ir itat^olifdbe aud^ unfer Siedet unb }u^

oöiberfl ben göttlid^en 9tefpe{t erhalten, magen mir uniS fonfl genugfam

oor ben Sut^erifdbcn fd^mudfcn unb tudfen muffen".*) am 9. Dftober

gab Waic SBillibalb feinem Jtommanbanten }u SBeiben entfpred^enbe Sets

fügung unb bemer!te in feiner Slntmort an ben Jlapu)inerpater: „@d

ifl oon felbfl ted^t unb biSig, bag @urer S^rmürben in 3^rem Slnfudden

roiHfa^rt merbe; benn rocä oormate (bei) ber furpfäljifd^en ©arnifon

hierin im Sd&ioung gemefen ip, ifi jefet un« ni^t meniger juflänbig."*)

S)er Stabt SBeiben fiel ti aSgemac^ fd^mer, bie ^^über^ufte" 8e^

fa)}ung ben ganjen SBinter }u unterhalten, }umal biejenigen Solbaten,

1) Driginolc imöolfeggcr «rcjio 9ir. 16119.— 2) Jtongfj)t ebb.; »gl. 5Wr. 15113.

3;Drigino! ebb. 5Wr. 15167. — 4) Äonjcpt ebb.
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920 gmeiter geil. (Seorgifd^e £inie von ^557— (667. Tdojc IPiüibalb.

„fo mit Äinbern bclaben/' bei ber »ürgcrfd^aft einjuquartieren. »m 6.

unb loieber am 31. »ejember (». ©t.) rici^teten »ütflermeificr unb 3*at

an ben gtati^alter boa ®cfu4 er mi^tt »ermitteln, bag ein Zeil ber

Solbate«fa abgeführt werbe unb jte bttburd& einige ^erleid&terung ber

biai^er mit großem Qd^aitn getragenen Safl befommen^.^ SWap gBiUi^

balb mied fte burc^ Schreiben oom 7. Januar 1659 mit i^rer Sitte an

benÄurfürpen felbp; mtnn bann er (Statthalter) um ©ericftt unb ®ut^

ad^ttn angegangen werbe, fo wolle er fein aJlöglicbM babei tun.«)

am 8./18. 3uli 1659 ixaü^Un «ürgermeifier unb 3lat {u SEBclben

neue Sefd&werben oor. SSerfd^iebene ©ürger beflagten ^4 ba§ i^nen

eben jur ®mtejeit i^r ©efinbe burd& bie ©olbaten „mit SSer^eirotung

abfpcnftig gemad^t werbe". (S» l^errfd&e o^ne baS großer J)tenfttoten^

mangel, unb foU&e heiraten von ©olbaten, bie „Rd^ nur mit lieberlid^n

a)ienpmagben, fo be« geringpen SSermögend, behängen", feien bem äRititär

me^r f(i^äblid^ atö nüftlid^. S)er Statthalter möge alfo ab^ilfe fc^K^ffen

ober wenigPen« oerfügen, bafe fold^e J)ienpboten bem gemeinen Sanbre^t

nac^ i^re oerfpro^enen S)ienpe bü8 Si^tmeg DoQenben foden.') 9Rap

SBiOtbalb anerlannte bie oorgebrad^ten @rünbe, oerbot aber in feinen

Sd^teiben oom 23. 3uli an bie @tabt unb an ben Jtommanbanten foU^e

iQod^jeiten nid(|t im allgemeinen, fonbern nur, wenn befonbere 8ebenten

obwalten. 3ebe 3Ragb mug bie 3^'^/ ^^^ i^'^ H^ ftd^ Werbungen ^t,

auÄbienen.*)

3n einem fold^en ^aQe war oon SttrgermeiPer unb älat Sin«

fprud^ gegen bie ipeirat erhoben worben, unb ber Statthalter ^atte pe

beiSwegen oerboten. 9lun wanbte pd^ ber !atbolifd^e Pfarrer, P. ftiliam

an 3Way SBinibalb. am 20. 3anuar 1660 fdf)rieb er, bie »itte ber

Stabt um baS ^eiratiSoerbot fei grögtenteiDS au2 SBtberwillen gegen bie

fatbolifd^e Sieligion gefd^e^en; benn eiS ^aben pd^ bisher etlid^e lut^erifd()e

^ienpmägbe mit fat^olifd^en Solbaten »erheiratet unb feien bann }ur

lat^olifd^en Sieligion übergetreten; feit IV2 $ia^nn f)ahtn pd^ 15 Solbaten

unb fold^e neuge^eiratete Solbatenfrauen befe^rt. @ben ber SRuiSfetier,

um bePen ipeirat t^ pd^ ^anble, fei ein Sftrgerdfinb unb fyibt pd^ be^

U^tti er gel^e buSweilen }u ben lut^erifd^en ^rebigten unb entbedCe i|im

(5tilian) beS ^räbilanten «Sd^mä^lerei" wiber bie lat^olifd^e Sieligion;

beSwegen fei er gefaßt. S)ie airauerlaubni« möd&te wenigPew! für biefen

^0 gegeben werben.^) SHe Antwort SRa; SSiSibalbiS ip unS nid^t befannt

1) Original im Sotfegger Strato. — 2) Ston^tpt c6b.

3) Originol ebb. — 4) Äonge^t ebb. — 6) Original ebb.
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pffegamt CresiPift unb Cännesberg. ^2\

3n)if(i6en bem Jtatt}ler }u %mbtvQ, Sijenttat ^tf)tmb, unb bein

bapetifdgen Hammeter, ^Ibmatftiballeutttant; RvkQ&xat, befiellten Obttßen

}u Petb, €d^ult^etgen ju SReumattt @eorg 2;rudFmaiIer, jQerrn }u 9tunn,

itmren SRigiieDigfeiten entflanben, unb Unterer ^atte ft4 beim Jlurffirfien

befdbtoert S>iefer gab am 16. SRär} 1659 bem Statthalter ben auftrag,

bem Äanjler }u bebeuten, ^bafe er pcft mit IrudmüDcr fortan beffer fielle

unb bergeftalt importiere, bamit er }u ferneren klagen, mir aber }u

anbermartiger 2l[^nbung nid&t oerurfat^t werben". >)

3ur SCufbefferung feineä Schalte« l^atte 3Ra; 9Bt(Iibatb um bad

^flegamt Surg^Sire^wi^ unb a:anne«berg angehalten.*) ©er Äurfürfi

oerliel ti i^m in ber ffleife, ba§ ber Statthalter biefe« Slmt burd^ einen

qualifiiierten SScrmalter oerfe^en lajfe. am 17. SRooember 1659 befahl

er il^m, einen ^Jerroalter oorjufcilagett unb ©ürgfd&aft ju leiflen.*) SKaj

ffiittibalb ft^lug ben oberpfäljifd^en Sanbfaffen Cart^olomSuÄ ©erring por,

unb ber Äurfürfi genehmigte ben SBorfd^lag am 16. S)eiembcr.*) ' 3taä)

ber SSerpfltc^tunggurfunbe t)om 9. Qanuor 1 660 ^atte ber ^flegoerroaltcr

jfi^lit^ an ben Statthalter ju liefern: 300 fl. an ®elb, 60 Rennen,

60 Sd&itting ®er unb einen Qtntntt S^malj; ferner mußte er ber grau

®räfin etli^e 20 Sd^afe galten unb überwintern. S)er große ffiilbbann

ifi in bie amtgnufeung gerechnet, fo baß, wenn oom 3äger an ißirfd&en,

Sd&roarjmilb ober anberen unter ben großen ffiilbbann gehörigen Stüdfen

etwas iur StredFe gebrad^t wirb, ber SBerwalter baiS ®efdboffcne an ben

Pfleger gegen Sd&uß^ ober ^dgcrgelb abliefern muß.*^) am 28. augufl

1660 belferte ber Äurfürft bem Statthalter wieber um 500 fl. auf.«)

S)er Äurfürji gcbad&te feine Scibgarbe ju Derfiärfen unb befal^l

beSwegen feinem Statthalter am 9. 3uni 1660, au« feinen Äompagnien

10 Dffijiere oorjufd&lagen, bie bereit« Seutnant ober gelbwebcl, fat^o*

lifd&er Sieligion unb nid&t ju alt feien.'')

am 10. September fd^rieb ber Äurfürji an ben Statthalter:

SBenn @ott i^n mit einem mannlid^en Slad^folger fegnen foDte, fo fei er

t)or§aben«, bie laufe ^mit gebräu^iger Solennität oorge^en ju laffen"

1) Original im ffioifcgfler «rc^iö ^Jlr. 15164. — 2) übb. 5«r. 15189.

3) Original ebb. 9iX. 15172.

4) Original ebb.; bgl. Jhrfi«orc!^io in Ärabrrg. SWünci^enfr ^offainincr 9lv.

789 gfa»3. 35. — 5) Original im ©olfegger «r(^io 9^r. 15172.

6) Original im S^rcidarc^io in 9mbcrg a. a. O. ißr. 3959 ^adg. 224;

bg(. ©olfeggcr Hrc^ib "Jlx, 15118. — 7) JPopic im ©olfeggcr «rc^io 9?r. 15161.
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^J22 5n>eiter (Teil. (Scor92fcl?c^ J^tmcj>önj557— 1667. IHaf IPiüibalb.

unb babci ani) atter^anb Slittcrfpiele gu t>ecanflaltcn. aWof aBillibttlb

folle fid^ injiüifc^en mit roo^l jugerittcnen ^JJferben oerfc^en unb fid^ bereit

\)alttn, auf lueitereiS Srforbern mit feinem SBagen Don feci^d ^ferben bei

^of }u erfd^einen.^) Slm 5. Dftober erfolgte ber Sefe^l, auf ben 15. in

ajlünd&en einjutreffen.*) »m 12.Dftoberbrad& SWaj SBiDibolb von »mbergauf

unb erl^ielt @rlaubnii8 ju einer SBaOfal^rt nac^ Slltötting. 91m 19. reiße er

bott^in ab von ^ünd^en an& unb !am etma am 26. mieber jurfidt. @r^

am 17. SRooember gebar bie Äurfürflln eine Xod^ter (^aria änna). am

9. S)ejember !am ber ®raf mieber nad& Smberg; 59 Sage l^atte bie 9leifc

gcbauert unb 677 fl. I8V2 ^' gefopet, roeld^e Summe i^m 00m furfürji^

lid^en SRentamt in Slmberg am 15. 3)ejember aujSbeja^U mürbe.*)

SKm 11. 9lpri( 1661 Der()anbelte ber Jturfflrfl mit aRap äBiQibatb

megett l8efe|ung Don Offi^ieriSfleEen unb megen XxxtQivolUi, hcA nad^

Ungarn gef^idtt merben foSte.*) @d verlautete, bag Jturpfalj bem Jtaifer

jur 8et&mpfung beiS (SrbfeinbeiS eine Jlompagnie Sleiter }uf(!^idfen totrk.

"SRan fürd^tete aber, t& ttnnit ftd^ an biefe Jlompagnie nod^ me^ 9$olf

anl^ängen unb ein Snfd^lag auf äBeiben unb ^arfflein gemod^t werben,

befonberd menn bie beiben furbaperifdien Kompagnien fc^on nad^ Ungarn

abge}ogen mären. 3nt Sluftrage beiS Jturfürflen mahnte ber @tatt(ia(ter

ben Dberft gritfd^ unb anbere Dffiiiere ber Dberpfalj jur SEBad^arafeit

unb jur;.85attierung ber ©trafen gegen SRürnberg unb granfen.^) Sm

31. aJlai erhielt SRa? SBlttibalb öefe^l, Rd^ Dom 3l^etnfhom fid^rc

9fladjirid{|t ju oerfc^affen, roieoiel SSölfer Äur^eibelberg jur Qüi ouf ben

Seinen l^abe unb roo biefe SSölfer liegen.^) 3mmer mieber fürdjtete man

®efa§r. Slm l. 3uti erlaubte gerbinanb SKaria bem Statthalter, bie

Sefa^ungen oon äBeiben unb ^arljiein mit 30 äßann awS Smberg )u

oerfiär!en, roenn er t^ für nötig erad&te.')

^erbinanb 3Raria l^atte {td^ entfd^loffen, „baiS Sanbe^befenfion^

Jüefcn foroo^l in öapern als in ber Dberpfalj roieber aufrid&ten ju laRen;*

bie SSorbereitungcn maren fd^on getroffen. 63 fei befannt, fdjrieb et

IG. ©ejember 1661 an 3Waf SBiflibalb, bafe man bergleid^en abgeri^tete«

Sanboolf im Notfall }ur Srfegung bt^ geworbenen SSolted me^r nur in

ben ©arnifonen al3 im gelb gebraud^en fönne; baju feien aber Riefen

1) iJopie im ffiolfeggec ^frc^tö Sflr. 15164. -• 2) JTopie ebb.

3) ebb. 9lx. 15113. 15189. 16201. - 4) Originol ebb. 9lx, 15161.

5) l^onaept ebb. 9?r. 15167. — 6) Original ebb.

7) Original ebb. 9?r. 15164.
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Urlaub nad? Sd^wahen (662. ^23

nid^t nötig. Db man bie $tdten alfo gan) abgeben laffen foQe? ober ob

nid^t bennod^ auf aOe pde ber 5. ober 6. %til mit fold^en oerfe^en

iDerben foOe? Ob ratfam fei, bie ®efreiten mit turjen SBe^ren ober aud^

mit $iden auijjuflatten? S>er @raf foQe fein ®uta<!^ten einfd^idCen.M

5Der Äaifer berief ouf 8. 3unl 1662 wegen ber Xürfennot einen

9teid^Stag nad^ SftegenSburg unb lub baju am 8. Februar aud^ ben

9lcid^«erbtru(5feffen SRay SDBiaibalb ein.«)

3m e^rfl^ia^r 1661 ^tte aRo; SBiOibalb um einen Urlaub oon

oier 3Ronaten nad^gefud^t. @r l^atte^ mie mir bem @efud^e entnehmen,

fc^on Dor ber Qtxt feiner 6tattl^alterfd^aft baS @eläbbe gemad^t, nad^

Soreto unb 3iom }u maOfa^ren, aber megen ber oielen älmtiSgefd^fte

feine 3^^^ l^^ ScfüQung biefer „feinem Semiffen obliegenben Sc^ulbig«*

feit" gefunben. 3m ißerbfle wollte er bie Sfleife antreten. S)er Äanjler

;u 3lmberg unb ber @d^uU^i6 Don Sleumarlt !onnten feine SteQe oer^

treten.^) äSlaftuiS St^ein, Pfarrer ju Sinjmangen^ früher S)iener beS

S)om^erm ^iruc^fefe 3afob Äarl, foHte mitjie^en.*) 3)er Äurfürfl fddlug

aber ben Urlaub ab, meil er ben 6tattfialter ®efd(i&fte l^alber }ur 3^^^

nid^t entlaffen tonne unb bie Stüdtreife in ben äBinter faOen mürbe; bie

Steife mürbe bequemer auf ba£ ^rü^ja^r oerfcboben. 3"^ folgenben

grü^ja^r mürbe ju 3nw*6nidf eine ©änfte für bie Steife beflellt.^) aber

ein emeuteiS ©efud^ an ben Jturfürßen um Urlaub oon @nbe 3Rär) biiS

ßnbe 3uni^) mürbe abermals . „mit aDen @naben unb guten Sorten'^

(ibgefd^lagen. ,,3<6 befenne, bag ed mid^ red(|t unmillig unb Don i^r}en

mal content gemad^t ^err SlaftuiS Sl^ein foQ beffen aoertiert merben/'

f^reibt aWa? SEBittibalb am 3. gebruar 1662.')

SRun fud&te er am 19. äpril 1662 auf SSorfd^lag feine« Dber^

oogteiS aitmannd^aufen^) um einen Urlaub oon }mei buS brei 3Boc|^n

nad^, um nad^ Sd^maben )U reifen; oerfd^iebene Angelegenheiten, bie

mä^renb feiner langen Sbmefen^eit auf feinen @ütern oorgefaQen feien,

mad&en feine Slnmefen^eit notmenbig ober münfd&en«mert.^) am 29. ge*

mäljirte ber Äurfürfi ben Urlaub.»«) üKaj äBiflibalb befiettte ben Dberp

€uler dl» feinen SSertreter in militaribus unb jeigte bieiS ben anberen

1) Original im ffiolfeggcr «rc^iö 9h. 15164. — 2) Stop'xt ebb. iRat^trag.

3) ftonjrpt (eigcn^Anbig) ebb. 9lt. 15194.

4) Original ebb. 9lr. 15194. 15189. — 5) Original ebb. ««r. 15194.

6) »onaept (eigen^nbig) ebb. — 7) Original ebb. 9lr. 16190.

8) Original ebb. i«r 15194. — 9) »oujept ebb. 'Sit, 15113.

10) Original ebb.
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^2^ gn?etter (Eetl. (Seorgifc^e £inie von (557— j 667. IHag IPiflibalb.

Dfftiieren ait.^) 9(m 24 Slprit fd^tteb er an SUmannd^ren, er fei

entfd^loffeit, am 9. SRai ä6er Siegendburg unb 9(ugdburg nad^ SSolfegg

ju reifen.*) Sm 19. aWai war er bereit« in ®olfegg.«) J)er Äbt pon

CMbfen^aufen ^atte feine Snmefen^eit erfabren unb lub i^n am 24. 9Rat

ein, ba« Ätofier }U befud^en.*) Sm 8. 3uni mar er aber \ä)on mleber

}u Smberg; an biefem Xage erflattete i^m Oberfl Suler }U Sleumarft

Serid^t über iaS, roai in feiner Sbrnefen^eit norgefaOen mar.^)

gjod^ üor ber abreife be« a:rud&fcifen üon «mberg mar ber

fiommanbant }u SBeiben geflorben (am 22. älpril). 6eine 3Bitme 3Raria

@alome geb. von Siden^aufen melbete feinen %o\> am 23. bem Statt*

^Iter/) ber am 24. ben Hauptmann 2)amb }um interimifiifd^en ftom^

manbanten befleüte.^) 3)amb fam aud^ um Übertragung ber Stelle beim

Äurfürpen ein. ffieil er aber meber lefen nod^ fc^reiben fonnte, fo

fragte ber Aurffirfl am 5. SRai bei 3Raic SBiUibalb an, ob nid^t Obrifl^

mad&tmeiper IroDing für bie SteDe qualifijiert fei.») ^er Statthalter

fd^ilberte XroIIing aW ,,allen oerfucfiten ©olbaten'', ber fd^on öfter« bie

Sbarge eine« Aommanbanten in nerfd^iebenen $lä|en vertreten ^abe.*)

am 30. 3uU erfolgte XroQing« @rnennung }um Äommanbanten. 2>ie

oon äBeiben bitten aber gebeten, man mö(!bte i^nen bie Seroitien er^

laffen, roel^e fie bem Dbriflen g^itfc^ (latten oerabreid^en muffen. S)er

Jhxrfürfl oerorbnete be«megen im gleid^en Srlaffe, bag ZroDing ftd^ mit

ben Seroitien ju begnügen ^abe, mie fie\^auptmann 3)amb bi«ber be«

logen; bagegen werbe fein ©ebalt monatlich um 20 fl. aufgebeffert.***)

Ernennung unb neue ®e§alt«orbnung teilte äRap SBiOibalb bem itom^

manbanten mit/0 ^^^ ^^ ^7. augup in ffleiben eintraf.'*)

am 11. 3uU 1662 mar in SRünd^en ber Aurptinj geboren morben,

ber fpfitere Äurfürfi SDlayimilian II. gerbinanb SRaria roottte bejfen a^oufe

feierlid^ begeben. S)er Statthalter foOe p* (löut ©efe^l oom 16. Äuflufl)

mit feiner mit fed^« Stoffen befpannten Autfd^e unb Steitpferben bereit

balten.1») ®er Äurfürfl mar entjcbloffen (19. auguji), bei biefen 2:auf-

feierli(!bfeiten, furnieren unb Aopfrennen Ttd^ ber $erfon 9Ra; Süüibalb«

al« maestro dl campo }u bebienen; er foOe ftd^ mit ad^t Sataien in

1) ftonitpt im Soifcggcr Sr^to 9lr. 15113. — 2) Original ebb. 9{r. 1519a

3) Original ebb. 9{r. 15167. — 4) Original ebb. 9{r. 15121.

5) Onginal ebb. 9{r. 15113. — 6) Original ebb. 9}r. 15167.

7) fton^tpi ebb. — 8) Original ebb. - 9) ftonsept ebb. — 10) Originolebb.

11) Äongept ebb. — 12) Original ebb. — 13) Original ebb. 15118.
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feinet ^eigenen Siotee am 10. September bei $of einfinben.*) ©er

©tatt^ter er^ob für bie Steife am 3. September 751 p. 11 Ir. auf

Sbrec^nung") unb reifte am 6. mit feinen Qebienten (in allem 23 $er^

fönen unb 20 ^ferbe) ab; fünf SHeitpferbe mußte er entlegnen unb t)ier

Salaten eigenS für biefe Steife annehmen. 9(m 26. September von 7

U^r abenb« buS anbecn SRorgen« 2 U^r war bie ©auptfefilid&feit. »^d^

^abe mein aufgetragene« Smt/' fo berid^tet er felbft am 27. September,

Jo gut a\& möglich verfemen, bin n^enigflen« mit einem guten $ferbe unb

mo^l gepu|t erfc^ienen, rooju 3^re furfürfilid^e ©urd&laucfit t)ome^mU(i&

fooperiert, bie mir 3^re biamantenen ftnöpfe auf \>ai Stltib, ^utfcbnur

unb Aleinob bargelie^en. $eut n)irb ein Sau bei $of, aan)^ bie S)änE

aufgeteilt, unb morgen mirb haä ^euern)erl gehalten, unb bamit foK e«

getan fein. Über ]tä)i Stunben ju $ferb fi^en ^at mi^ an meinem

Sd^enfel gar übet jugerid^tet.^) Slm 10. Dflober reifte er von SRünd^eu

ab, befu(f|te nodd bie Aurfücflin«3Bitme in @d(|leig^eim unb fam am 14.

Dftober roieber in amberg an. S)ie Ro^tn betrugen 753 fl. 20 fr.,*) rour^

ben aber erjl am 23. Dttober 1679 mit feinem alteften So^ne oecce^net.*)

@nbUd^ foKten bie Streitigteiten megen SBeiben unb ^arffiein

}um abfddlug fommen. 9lm 13. S>e}ember 1662 teilte ber $er}og von

5Pfalj*3fleuburg bem Äurfürften t)on Sapern mit, bafe Äurpfalj i^m ba«

Sanbgerid^t SBeiben unb $arf|lein abgetreten ^abe.*) äluf ®runb beffen

bt^cäfl ber Aurfürfi am 23. S)e3ember bem Statthalter, ben ftomman^

bauten ju SBeiben megen Slbfü^rung ber Sefa^ung }U benad^rid^tigen

unb ben Ort an Steuburg }u übergeben.'') S^nSd^fi mugte freitid^ bie

@inquartierung in SBeiben nod^ vermehrt merben, n)orüber ftd^ Bürger«

meifier unb 9tat am 20/30. Januar 1663 beim Statt^ter bef(^n)erten.

3u ben Dorigen, in jiemlicber änja^l }u ffieiben gelegenen Solbaten feien

von 3Balbedt nod^ me^r gefommen unb foQen nod^ anbere nad^folgen;

e« mangle an Quartier unb Settgemanb unb broben Jtranf^eiten

auÄjubre^en; fte bitten um ©rleid&terung ber Duartierlajl, eoentuett um
Serteilung ber Solbaten in ber Umgegenb.«) aWaj SOSittibalb bebauerte

(1. gebruar), eine ©rleic^terung nid&t eintreten laffen ju lönnen, well

jüngd bie SSölfer, meldte ber Äurfürfi bem Äaifer gegen ben grbfelnb

1) Original im Solfcgger %xä)\t) 9{r. 15113. — 2) Original ebb.

^
3) Original ebb. ^v. 15190.

4) ebb. iRr. 15113. — 5) (Jbb. ^t, 15113. 15190. 15202 unb Ärfi«.

arc^iü in Smberg. Ober))fai). Xbminiflration 9{r. 9050 gfada. 336.

6) 4tt)p\t im ©olfegger «r(^io ^x, 15167. — 7) Originol ebb,— 8) Original ebb.
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}ugef(f|i(It l^abe, bereits tuteber angelangt unb fämtUc^ in ber $fal} „ntit

nlc^t geringer Sefd^werbc ber Untertanen" einquartiert roorben feien.

3(ud^ n)erbe ja bie @tabt talbigfl eoafuiert roerben, }u roeld^em S^tdt
ble Äompagnie wegen bejS abmarfd&e« jufammengejogen werben muffe,

^od^ pnbe er für billig, baß bie Untertanen auf bem Sanbe jur $er^

beifdjaffung ber ©eroitien einige Sei^ilfe leipen.') S)ur(fi bie 3lfl<ffel;r

ber Gruppen aug Ungarn oerjögerte ^xä) bie abfü^rung ber »efafeung.

a)ie roirftld^e Übergabe würbe auf 2. aprit 1663 fefigefe|t. JJer Stux^

fürfl befaßt am 23. üRära bem ©tatt^aller, auf ben bcflimmten Xag

entweber in ^erfon ober burd^ einen geeigneten ©tettoerlreter bem Äfte

beijuwo^nen unb bie furbaperifd^en SSölfer abiufü^ren.*) S)urd^ ©(^reiben

Dom 26. unb 29. ÜJcära teilte Walagraf gj^ilipp fflil^elm ju 5Reuburg

bem Statthalter mit, baß er feinen Jtan}ler ^ranj dou ®tfe für ben

att ber Übergabe abotbne unb bag biefer abenbS }uoor in äBeiben ein^

treffen werbe.«) "SHai: fflillibalb befJettte Duartier für 15 ^ßerfonen unb

ebenfo oiele ^^ferbe burd& ben Äommanbanten Slifolau« a;roIIfng, ber

if)m ba« weiße Slöfel empfahl (30. aWärj).*) ^Pfalj'Jleuburg wollte bie

beiben Drte fofort wieber befefeen. S)ie« erfuhr ber ^ßfaljgraf von €nly

bad&. er fanb barin eine ?3eeinträd&tigung feiner Semeinfc^aftÄred&te

unb feiner fianbeS^o^it unb erfud^te am 31. 3Raxi ben @rafen oon

aßolfegg, er folle ba« fuljbad^ifd^e 3"^^^^lf^ wahren.*) am 1. april gab

g^riflian augufl feinen SSeamten ju SBeiben Sefe^l, gegen bie Sefeftung

^rotefi einsulegen.^) am 1. april abenbd fam aRo; SSSiKibalb mii

SBeiben unb logierte im weißen Slößl. am anbern SRorgen fam ber

neuburgifd^e Aanjler ju i^m. @« würbe eine Aonferenj über bie art

ber auÄwed&glung ber ®arnifonen gehalten. Sei bem fo Maren unb

gemeffenen SSefe^le be« Äurfürpen glaubte ber ©tatt^alter, weber ouf

ben VOM ©uljbac^ begehrten auff(fiub ber Übergabe nod^ auf bie einge«

legte ^rotefiation beS fuljbaci^ifd^en Sanbriddter« ^o^ann 9luntmel ad^ten

}u bürfen. ^toi^^tn 8 unb 9 U^r würbe bie neuburgifd^e @amifon

eingelaffen; bie lurbaperifc^e räumte Sofien um Sofien unb )og ab, nac^^

bem man ben 92euburgifd^en bie Stabttorfddlüffel audge^Snbigt ^atte.

Munition, ^rouiant ufw. würben nad^ amberg überfü^t. 9tad^ ber

Soaluation ließ ber ©tatt^alter 99ürgermeifter unb 9lat jufammenrufen

unb banfte if)nen, baß fte ber ®arnifon ,mit gutem üBiOen an bie $onb

gegangen feien, ©ie aber banften, baß bie 9Rannf(!^aft in fo guter

1) ftongept im Solfeggcr %xä)\\) 9{r. 16167. — 2) Drigtnd r^b.

3) Originale ebb. — 4) Original ebb. — 6) Original ebb. — 6) ftopie ebb.
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7

3)tdii))Un gehalten worben fei unb t^nen @d^u$ geboten l^abe. Dlo4 iu

ffleibeit; am 2. april, jelgte ber Statthalter bem ^faljgrafen oon Sulj^

bad^ bie gefc^e^ene Übergabe an; am 3. nad^mittagS war er bereites

Toieber in »mberg, von roo er bem Äurfilrften ©erld^t erflattete. *) S)er

ÄoPenjettel betrug 82 fl. 54 fr.«) am 17. »pril bebantte n* Wly
graf ^^ilipp ^U^elm bei ÜJla; SKOibalb für bie Unterfia|ung, bie er

einem Äanjler erroiefen, unb pere^rle i|m ein 9lö6lein au8 feinem 3Rax^

fial^ 5Der »efc^enfte bebanfte Rd^ am 25. Sprit für ba« ,,fö|ilid(ie

unb rare 5ßferb">) Sm 27. «pril erfud&te ^falj^3leuburg ben Äur-

fürten, oerorbnen ju rooHen, ba§ ber Statthalter in ämberg ben neu"

^ S?afcf|lai

burgifd^en Beamten in äBeiben unb $ar{ftein auf beren iemeitige Sitte

b\& jur DöQigen Drbnung ber 2)inge an bie $anb ge^e.^) 3)er fturfurft

fagte bie« am 1. 3Wai ju«) unb fd^idfte am gleichen Xage bem Statt*

kalter entfpred^enben 33efe^l.O

älm 23. ^bruar verlangte ^^erbinanb Waria, ber Statthalter

foDe ftd^ über einen Ingenieur SRartin ^ranf }u Sa^reut^ im fliQcn

1) Äonje<)tf im SBolfegger «r(i^lö 9lr. 15167.— 2)0riäinatcbb.; ogl. 9ir. 15190.

3) Original ebb. 9^r. 15167.

4) Original im i^rcidarcj^to in Xutberg. 8obmen iRr. 1848; fton^rpt im

SBolfegger fixdfx\) SRr. 15167. — 5) Äopie im 5Bolfegger «rc^iö 9ir. 15167.

6) ftopie ebb, — 7) Original ebb. —
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burd^ eine oettraute gSerfon erfunbigen.^) 3(m 27. lonnte 9Ra|: 9BtlIt6alb

niitteilen, baß biefer ein tüchtiger Sngenieut unb im begriffe fei, einen

Xtaftat über ba« ^{tungSmefen, über Src^iteftur unb ®eograp^ie bruden

}u laffen; er ^abe bei ber Jtrone Sd^toeben etlid^e S^te im ^Ib aU

Ingenieur gebient unb fei aud& ju ©apreut^ al* fold&er gebraucht roorben;

bie Jtrone S^toeben ^aht i^m burd^ ben ®ubemator }u 9tiga ein neued

älnerbieten gemad^t; er fei (ut^erifd^; inbeS ^meifeU ber @tatt|aUer ni(^,

ba6 er „im gatt ber beflanbigen S)ienfloerfid(ierung" ftd^ raittlermeilen

2um lat^oUf^en ©lauben bequemen n)erbe.^)

S)er Aurfürfi non Sapern fc^rieb am 24. ^ebruar oon StegenSburg

aui$ an 9Ra; SBiDibalb, er xooüt bei feiner Sbreifeam 7. Wlatj einen ^injipal-

gefanbten beim 9{eid^iStag ^interlaffen unb ^abe eben ben 6tatt^alter n^egen

ber guten Information, bie biefer in 9teic|^ange(egen^eiten befi^ unb bei

bergleic^en Sknid^tungen fcbon früher an ben Xag gelegt fyibt, boju

auderfe^en; er joIIe Ttd^ beSn^egen am 5. bei igof einftnben.') Sc oer^

loeilte in Stegendburg, biiS i^n ber Jturfürfl am 12. SRai anmieiS, nad^

9(mberg jurüdfjufe^ren, ba bie ^rinjipalgefanbten abgereiß feien. S)er

Statthalter ^atte feine ^^rau, 9(ltman2|aufen unb anbere bei ft((; im

ganjen waren e« 26 5ßerfonen.^) S^o<>^ W^^ ^^ ^^ ÄommifHon er*

galten, ben Aaifer, ber im S)eiember 1663 felbfi auf bem Steicb^tag er^

fd^ienen n)ar, bid an bie ©renje beS Sanbed ob bet ^nn» )u begleiten,

^iefe äUeife bauerte }e|n Xage, meit ber Aaifer ^4 Jioei Za^t }tt

Straubing bei ber Aurfürfiin^ffiitme (feiner Xante) auffielt. 9lm 19.

abenbS traf SRa; SBillibalb n)ieber in SRegendburg ein unb reifte am 21.

nad^ 3tmberg ab.^) 9lm 26. SRai 1664 fc^rieb er an 9lltmaniS|attfen: «Steine

perrid^tete Aommifnon megen d^rer ÜRajeficit Segleitung iß beffer benn

bie le^t Dor^erge^enb abgegangen, bin mit einem mo^l anfe^inlui^n,

fd^önen unb großen Saoor unb Aannen (64 Sßarf (»altenb unb bei

1300 fl. foftenb) regaliert roorben."«)

$crjog SRafimilian ^bilipp bebanfte fid^ am 21. 3uli 1664 bei

ajlaf SBittibalb, bafe biefer ftc^j angelegen fein laffe, ben S)ur(bmarf(i ber

üon oerfcbiebenen 6tänben nad^ Ungarn gefddidtten 9leidbdau;iliaroilfer

üon ber Sanbgraff^aft Set^d^tenberg unb ber ^errfdb^^fl SBernberg ab^ unb

auf onbere ©traßen ju roenben.'')

1) Original im CBoIfrgger Sr^io.

2) Stonitpt im Solfrgger ttrc^to Vit. 15164. — 3) Original ebb. 9tt. 9696.

15121. 15190. — 4) Original ebb. — 5) Original ebb. ^t. 15162. 15190.

6) Originol ebb. ^r. 15190. — «2aoor unb ftanbl" famcn bun^ Ztfmtnt

an feinen 6o^n ^o^anneiS Tlaxia. ^ 7) Original ebb. 9{r. 15164.
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9(m 8. @eptembei: 1664 erhielt Wlajc SBiOibalb ein eigen^änbigeS

8nef(ein ber Aurfarßtn^SBitm bed 3n^altö, bag er im geheimen unb

uni)er)flglid^ berichten folle, tote it& ^fal^grafen }u 6ul)ba4 ivotx ^^Sulein

^n}efftnnen befd^affen, „ob fte geraben Setb«, nid^t au^geioa^fen ober

bttdelt unb gefunber Jtomptefton feien, befonberS bie ältere". 3^
^^rü^ja^r 1665 mugte auc^ ®raf ^aniS Otto f^fugger ben Sugenfd^ein

einnehmen. „2)iefer fanb roafyc, n)aiS 3Ra; SBidibalb oerftd^ert b^tte, ia

ba§ t& nodf um ein @uteS bef[er, bie ^rfon liebli(!^er, angenehmer unb

oon me^r gratia, ali iener barauS gemad^t.^ 2)er Statthalter ^atte

ben trafen felbfl nad^ 6ul}bad^ geführt, n)o biefer }n)ei Xage blieb unb

am 8. aRai mieber abreiße.*) @8 ^belte ftd^ um eine ^eirat bed @r)^

^er}ogS Sigmunb §ran} oon Cflerreid^ mit SRaria ^ebmig 3(ugufte. 9(m

16. 3Rai fam ein Aurier von ^nndbrudt bei SRa; SBillibalb an mit ber

„enblid^en SHefolution", bafe ber ßrj^erjog bie ^rinjeffin heiraten rootte.')

3)ie SBermä^Iung gefd^a^ per procuratorem am 13. ^uni }u ©ul}^

badb; SRa; SBillibalb mar babei anmefenb, fam am 15. 3^ni mieber nad^

i^aufe^) unb gratulierte bem @r}^r)og nocb am felben Zage.^) S)er

@r}^er}og flarb aber oor 9oII}ogenem Seilager plö|lid(i am 25. 3uni

ju 3nn«brudf.

3)urd^ ben ^eben oon Sadmir am 10. Xugufi 1664 ^atte ber

3;ürfenfrieg fein ®nbe gefunben. SHe franjöfifd&en unb bie 9leid^p6l!er

nal^men ben ^eimmeg aber bie Oberpfal}. 91m 22. 9looember 1664

fd^eibt 3Jlaic SBiQibalb: „mx ftnb gar fe^r befcbäftigt mit ben an^

marfddierenben SSöltem, meldte biefed Sanb fe^ ^art betroffen; ti gibt

faß täglich mit ben benad^barten 6tänben ^artifularlonferenjen unb

^Disputierend ab, mie man fte logieren unb verpflegen moOe. @in jeber

fc^iebt gern biefe ®äfle oon fid^ unb einem anberen auf ben ^atö.^^

S(d(|t %aQt fpater melbet er von „befianbiger Unruhe unb ftttnblid^em

Überlauf, fo bie franjöfifd&en Sluflliarodlfer oerurfad&en; biefe pnb bereit«

ben 6. Xag mit ber gan}en JtaoaQerie unb Infanterie (in allem 5000

9Rann ftarl) im £anbe; ^ute logieren ^xt }u ^ai)nbaäf (jmei Stunben

Don flmberg); fte foften überaus oiel unb madden ni^t meniger oiel arme

Seute. & foDen nocb 12 Slegimenter Sleid^SoölIer in Sö^men liegen,

1) Oridinal im ©olfegger «rc^hj 9lv. 15190. — 2) (Jbb. 9Jr. 15191.

3) Original ebb. — 4) Original ebb. 9{r. 15192.

5) Original (eigen^Anbig) ebb. 92r. 15121 (t{t offenbar ni(i^t abgegangen).

6) Original ebb. ^v, 15190.
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tDtld^ aKe i^ren SBeg butd^ btefei$ 2anb nehmen loerben. D arme

?Pfalj!"i) am 6. ©cjembcr ftagt er ^öber bepänblge, Zog unb Jlac^t

bauembe 3)urd^}ä8e ber Sleid^dDölIer, bie in^gefamt fe^ übel Raufen rnib

ben armen fianbmann g&n}tid^ ruinieren'.^)

3m grü^jol^r 1665 foufte ber Srud^fefe be« §erm »ettefofer«

^^aufung ()mei ^fiufer mit einem ®arten) }tt Smberg um ettoa

1700 P.»)

3m Oltober biefeS ^\)xt& beflagten ftd^ bie @d^neibermeifier

Smbergd Aber bie Solbatenfd^netber/ bie i^nen bie Arbeit megne^en.

Särgermeifler unb 9lat ber 6tabt erfud^ten ben €tatt^Uer, bejfen £eib'

lompagnie biefe ©olbaten angehörten, burd^ feinen ftapitänleutnont unb

anbere Dffiaiere SSorfe^rung treffen }u lajfen, bafe bie ©ijneiber ber

©tabt feinen ©ntrag me^r in i^rem ^anbmerf erleiben. SWay ffliflibalb

willfahrte bem 3lnfud(ien.*)

3lm 1. gebruar 1666 teilte ber Äurfürfl ber giegierung in

älmberg mit, bag er ben früheren furbranbenburgifdden geheimen 9bit

unb pommerifd&en ^ßrfifibenten oon Äleip ,,in SCnfeljiung feiner öortreff'

lid&en guten Dualitäten unb ©rfa^ren^eit'' jum Sisepatt^lter ber Dbet*

pfalj ernannt unb bereiti» in $flid^t genommen ^abe.^) äRo; ffiidibftlb

mar über biefe ©ubfütution oerfHmmt«) ©rfi am 2. äptil fd^ieb ber

jturfürfi an i^n: ^®S mirb @ud^ von meinem obriflen jQofmarfd^aD, bem

©rafen r>on gürpenberg, fd^on überfd^rieben morben fein, moÄ für

Urfac^en mid^ bemogen ^aben, ben üon Aleifi bei metner 9legierung

älmberg mit bem Xitel eine^^ SSiießatt^alterS aniuflellen; nid^t ba6 id^

an Sueren S)ienflen unb SSerriddtungen einige 9R&ngel gehabt ober bie

anfieDung eine« SSiiefiatt^alterS für notmenbig gehalten ^&tte, fonbem

altein barum, weil id^ ermelten oon Äleifi wegen feiner ©ottrepcjen

guten Qualitäten in meine S)ienfle perlangt ^abe, ftd^ aber für i^n aS«

§ier bei meinem ^ofe gar feine unb bei meiner Siegierung in Xmberg

feine anbere (Gelegenheit §at bejeigen moDen, benfelben mit äteputation

unb nad^ Dtmlttät feiner anbermärtd gehabten 6tellung ali8 mit bem

SCitel eine« äSiaefiatt^alter« au affommobieren. S>amit 3^r beromegen

nid^t in anbere ®ebanfen geraten möget, ^abe v^ @u(^ oon biefer meiner

1) Original im fBiHfcgger Strebt» 9lx, 15190. — 2) Original tilb.

3) Original ebb. 9tt. 15191. ^ 4) Original ebb. 9hc 15121.

5) ftop'it im J^retiSarc^io in Smberg. SRfln^. ^offammer 9h:. 3960. ^afa* ^^
6) Original im CSoIfegger «rc^io 9{r. 15164.
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Intention burc^ biefeS ^anbbrieflein !Rad(irtd^t geben unb (Sud) babet

Detftdiiem u)oDen, bag eiS mit jegt bemelbter äRtommobation hti von

jtleifi biefe unb feine anbete 3Retnung ^abe, id^ aud^ an Sueren bi^^er

er}etgten eifrigen unb etfpriegUd^en 2)ienflen ein gnöbigei^ ®efaKen unb

baoon olle gute 6atiiSfQltion f)abt/'^)

3n}n)ifd^en (»atte ftc^ ber ®efunb^eitd}ufitanb beS ®tafen mt\)X

unb me^ Derfc^Ummert 9(m 15. ^bruar 1666 flellte ber Slttmberger

©tabtp^pfifuiS ein ©utad^ten über feine itranf^eit auiS unb erfannte auf

SRierenfieinleiben.«) »uf fitjtlicften 9iat entfd^lofe fid& SKaj SEittibalb; im

6ommer boiS Sab 9(be(^ol}en ju befud^en. 9lm 14. älpril bat er um
Urlaub; ben i^m ber Äurfürfl am 20. «pril erteilte.») am 9. 3uni

paffterte er 9iegendburg; er reifie über 3lltötting; roo er am ^4$fingfl^

fampag (12. Quni) eintreffen wollte, um baa geU bort ju feiern.*) Slm

4. 3uli fd^reibt er Don Stbel^ol^en aud, er gebenle @nbe bed 3Ronate8

in äBolfegg ein}utreffen; man foQe feine Snlunft geheim galten, bamit

er niddt mit ,,unnötigen SBiftten unb Aomplimentierungen" belafügt

n)erbe; jumal er ft^ nur etn^a brei Sage ju Sffiolfegg aufhalten unb

gleid^ nac^ @inftebeln meiter reifen unb auc^ bei ber 9tfldtfe^r nic^t lange

Derweilen werbe. ,r®^S^n ber 99abehir fann id^ nid^t viel @utei$ noc^

aud^ Söfed fd^reiben; fte gibt einige wenige Sinberung; bag aber ba&

Seiben aud^ nur teilweife (leiten werbe, jeigt ftd^ bato nid^t ber geringfie

ainfd^in, ifi aucb ber ®laube ober bie jpoffnung bei mir aKerbingd

(gänjlidii) verloren, unterwerfe jebod^ adeiS bem göttlid^en äBillen."^) Slm

18. Slugufl war er oon (Sinftebeln bereits wieber nad^ SBolfegg }urüc('

gefe^rt unb fd^rieb in großen Su^fiaben auf ein Slatt Rapier:

Satis est, Domine, satis!

qnam sordet terra, cum coelnm aspiciol

Nnlla scientia melior est illa, qnam homo cognoscit semetipsum.

Con travaglio et patienza s'aquista scienza.**)

@r war über Settnang gereift. ®raf $aug ju Aönigdegg lub

i|n am 16. Slugufl nacb ©taufen ein, eDentueO wolle er felbfl ben Statt-

halter in SQSolfegg befuc^en.^ ©in 5ßrälat (oon aßeingarten ober D*fen^

laufen) ^atte ben a:rud&feffen eingelaben, al« er oon beffen Müdttelir er-

fahren ^atte. aber Wlaic SSiOibalb fd^rieb i^m ab, weil er in brei biiS oier

1) Originol im ^ffiolfegger «r<^io ^r. 15164. — 2) Original ebb. iRr. 15103.

3) Original ebb. 9h. 15164. — 4) Originol ebb. 9hf. 15162. 15191. 15192.

5) Originol ebb. ^. 15191. — 6) Original ebb. 9h. 15103.

7) Original ebb. iRr. 15121.
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%aQtn roiebet nad^ älmberg }u reifen gebenle unb feinen Urtaub bereits

untiS 3)oppeUe flberfdiiritten ^abe.^ 9Cm 20. auguft ßeOt er eine CUtitbatg

für empfangene 1000 f{. au«,*) am 21. liefe er feinen 3»^«*^ but^j

ben Stabtp^^rtlu« t'on 3Bangen SRi^ael ftapitel begutad^ten') unb rei^

bann ab. 3(nfangd September mar er ftd^er mieber in Smberg. Im
23. Dftober fc^reibt er: ,,3)ad ftbel nimmt ni(!^t ab, fonbem }u; fyibt

nor }mei Sagen einen l^arten @traufe auiSgeftanben, meUb^n i^ feine«

$unb gönnen mö^le. Sic enim itur ad astra."*)

älm 23. Januar 1667 mad^te ber ®raf fein Filament unb {krb

am 30. Januar abenbd }mif(^en 5 unb 6 U^r in Smberg.^) Sein Seidbnam

würbe nad& aBolfegg überführt unb in ber gamiliengruft beigefefit.«)

Um bie Sermaltung feiner ^errfd^aften fonnte fidb SRoi

Sßidibalb nic^t perfönlid^ annehmen. S)ie (Stefdjicifte leiteten feine 9e^

amten, mit benen er eine rege Aorrefponbenj unterhielt unb beren

@uta(^ten er bei mid^tigeren fragen einholte. @intommen be}og er

m&^renb bed Arieged auiS feinen ^errfc^aften nidgt, ja er fonnte dfteciS

feine iOeamten unb 3)tener nid^t be}a§len. S)ie großen ftontributionen unb

(Einquartierungen unb bie ^lünberungen beS ^^einbed je^rten faß alled auf.

Um Ttc^ bai 9fted^t auf bie Kontribution in 9{eute ju nxi^cen,

^atte 9Ra; aSidibalb einen baperifd^en fieutnant }u $ferb unb }ioei

SRuiSfetiere bort einquartiert. S>er Prälat non SBalbfee befd^merte ftdb 1641

bagegen unb behauptete, er braudde, ba er na4 Aonflanj (Oftertei^)

lontribuiere, biefe Einquartierung nic^t ju unterhalten. 9)ie Slegierung

in SnuiSbrudt verlangte barttber Serid^t oon bem 2;ruddfeffen foioie W>*

flellung ber Einquartierung. S)em Srud^feffen mürbe ti jum Stadtteil,

bafe ber älmtiSoorgänger beS ^r&laten megen Steute nad^ Ehingen, alfo

ebenfaOd an Ofteneid^, fontribuiert ^atte; unb bie iQerrfd^aft ^tte eS

gebulbet, weil ÖUerreidb fie ru^ig bei ben anberen $fanbgerid[|ten beliefe.')

3)ie ^errfc^aften 3Bolfegg, SBalbfee unb äBalbburg maren in M
1) Stonitpt im iBoIfrgger Srd^it} 9tx. 15121. — 2) ttopit ebb. 9lx. 15204.

3) Original e6b. 9lt. 15108. — 4) Dnginal ebb. iRr. 15191.

5) ftrei«ar((tt} in Smberg. ^fRünc^nec ^offammer 9hr. 3960 gfaf). 225.

SBoIfegger Sr^it; ^v. 2768. 2922.

6) 2)00 (Slogtum auf feinem ClrabÜetn tKcfo^te ber ttnflanier 3efuit

Senebitt SDienainger, aber erfl 1743. (2)araui9 erlUrt fid^ au^ ba4 bort ^e^enbe

W\ätt (0fburtdbatum.) SBoIfegger Xrd^tt} 9h. 4572.

7) f^Qrfil. Src^iü in Salbfee 4, 10; ed^wabenbfit^er 16, 250.
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jtaifet£ 6€^tt6 aufgenommen unb oon Sinquartietungen, 9tad^tquartieren

unb anbeten (^attionen befreit; nur bie 120 Stömermonate mußten fie

}ur SSerpflegung ber turba^rifd^en Steid^oölfer entrid^ten. Um feine

(Sebiete bei biefen Befreiungen }u l^anb^aben unb vüt aller ©enmlt }u

f4A|fen, unb bamit bie Untertanen im 6ommer i^re f^lbarbeiten beflo ru^i«

ger Derrui^ten fönnten, orbnete ber ®raf am 13. 3lpril 1641 einen (Siefreiten

feine« 9legimentd mit 3Ru8(etieren ^ali eine lebenbige Salvaguardia*^

bortf^in ab.*) Übrigen* würben in biefem 3a]^re bie Untertanen „non

bem jgod^roetter fo l^rt getroffen, bag fte t)on ben im ^e(b geftanbenen

gftüd^ten nid^t ba* @eringße, gefd^meige ben Samen, ju 9tu|en bringen''

tonnten. Xro|bem lieg ber Jturfärfl non Bauern ben über bie SBinter^

quartiere 1640/41 ^rrü^enben 9lu*ßanb burd^ (S!:elution erpreffen.*)

am 17. September 1641 fragte aWacj Sang, Slentmeifler in

aBalbfee, bei bem (trafen Wtaic SBiQibalb an, mie er bie Untertanen

biefe* 3<^^t mit ben ®ilten fyditn rooUt. 3)ie @tabt SBalbfee verlange

non bem ^aud^ert 93efen fecb* €treid^en, $aber fec^S 6treid^en unb

glatte Srud^t brei ©treid^eu; barüber bcfddroeren pd^ jroar beren Se^en*^

leute l^od^, befonber* meil bie ^rfld^te Diel bünner geftanben feien, al*

man meinte; 3eil molle fo Diel ®tlt ^aben, al* einer @amen gef&t;

bie« fei aber feiner Snfid^t nad^ gar ju Diel, ©ei ©d&uffenrleb forbere

man nom 3aud^ert fünf @treid^en SSefen unb mo ba« Alofler ben 3^^nten

l^be, für ®ilt unb 3e^nten in aOem }e^n ©treid^en; 9ioggen, fooiel einer

gefät, be2glei(ben aud^ non ben anberen glatten ^rüd^ten, ^aber nom

3aud^ert oier Streidgen. ixa ftloßer in äBalbfee Iiabe feurige« unb

Dotige« $iafyc non Sefen nier @treid^en, nom Stoggen }mei 6treid^en unb

Dom $aber nier @treid&en genommen. Sang fc^lägt nor, bag bie ^err#

fd^aft Dom Saud^ert SBefen fünf ©treid^en, Joggen jmei Streichen, $aber

Dier ©treidln ne^me, unb mo bie ^rüd^te fo gar fd^Mt gemefen, folle

man nad^ biQigen S)ingen mit ben Untertanen ber @ilt ^Iber überein«

fommen. @r rnoüte gern baju raten unb ^Ifen, bag bie ^rrfd^ft niele

(Siltfrüdiite belfime; t& fei aber in aDn)eg )u beobad^ten, bag bie ^d^te

aüer Orten niel bünner, ald man meinte, geßanben feien; bod jeige fid^

barin, bag beim Stabtje^nten }u äBalbfee 500 Siinterfrucibtgarben meniger

ald femb gemad^t u)orben feien. SBegen ber elf Sd^effel $aber, bie ben

Untertanen le^en gfrü^ling }ur Saat auf ben Snfc^lag gegeben morben

1) 9op\t im SBoIfrgget fLxdfx)) 9}r. 15170.

2) ieimae))t ebb. 9h:. 15185.
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feien, bittet er um 9tefoIution, bamit er baS (Selb einjie^en lönne; er

meint fie fönnten auf 3 Oulben angefcftlagew werben; ,,bie §errfc^aft

lönntÄ nehmen unb bie Untertanen geben.* •)

9lm 22. September 1641 fd^rieb @e{ret&r SRaud^er uon ffiolf^

egg an ben @rafen megen SBerpacfitung ber ^mmerfd^mtebe unb fügt bann

bei: SHe befieSten SRaurer merben morgen am S^Iog SSalbburg anfangen

}u beden, unb er l^abe feinen ^eOer ®elb ba}u unb falle au(^ nid^tiS t)or

®atti unb ÜRartini; ber Oraf folte i^m bi« bort^in 50 ©ulben lei^n.*)

aRa; SBiOibalb mollte, bag üon feinen Untertanen teiner me^
als ber anbere ,,graoiert* merbe. 2)a er aber avA einem ^rototoO'

auiS}ug erfa^, bag baiS ®erid^t Sddwarjad^ gegenüber bem @eri(i^t ^aifier«»

fird^ bie 3«it ^^t raerflid^ befd^roert fei, fo roeifl er feine Beamten am

20. S)ejember 1641 an, ju oerorbnen, bag ba« Oerid^t §aiflerlir(5 bem

anberen ®eric^te bie 54 ®ulben erfe^e, bie wegen eine^S flrittigen Sletterd

bem trudtmüKerifd^en Dbermad^tmeißer auiSgelegt morben waren.*) S>a

bie iQerrfddaft SBolfegg üor allem Dom i^gelfcblag ^eimgefud^t worben

war, fo liefe er beren ^albe ÄreiÄanlage am 28. 3)e}ember auf bie oti^

beren Untertanen umlegen.^)

1642 (etwa 2Kfirj) fd&rieb SKaj SBittibalb an ben Jhirfürfien r>on

©apern: SBon ben 1640 ju 3flegen«burg oerwiHigtett 120 SfWmermonaten

fei er mit 7—8000 ©ulben im Slüdtfianb; biefen ju entrid&ten fei i^m

aber unmöglid^, ba er Don feinen 5000 Untertanen nur me^r 300 böbe;

unb biefe feien infolge it& firiegeS gan} verarmt; wollte man benSlfldt'

fianb eintreiben, fo würbe man fie t)on $au« unb ipof treiben, i^nen bie

unentbe^rlid^e Sla^rung entjiel^en unb fie einem früheren a;ob überliefern.*)

3n einer ©ngabc Dom 2. äpril erinnerte er ben Äurfürßen an bie

15—16000 ©ulben oerfallene 3infen, bie bie a:rud&feffen fflolfegger Sinie

bei ber 93unbe«faffe ju forbem ^aben; ber Äurfürfi foHe fid^ baoon 6e^

icäflt mad^en. 9lDein biefer war nur }ur Vereinbarung t)on leiblic^n

a;erminen ju bewegen.«)

2)ie Untertanen ht& ©erid^teS Sffenborf baten ben ^ru^feffen am

2. Qanuar 1643 um eine lebenbige Salvaguardia, „weil e« anfange,

etwas unfi(fier an ber ©trafee }u werben t)on ben ^in unb wieber aitf

unb in bie Quartier flreifenben ©olbaten".')

1) ©olfegger «rdjiö 9h. 15125. — 2) Cbb. — 8) «0b. 9^r. 15125.

4) (Ebb. — 5) tton^tpi ebb. 9{r. 15123. @(l^on am 10. !3)e|eiiiber 1640

^attc er biefe 3infen geforbert.

6) Ortflinal ebb. — 7) Cbb. i«r. 15125.
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iBetm Sinaug ber AtiegiSgelber }eigten fid^ bte Untertanen in ber

ißerrfd^aft SBalbfee fe^r ^Ußarrig; bie SBaifiel mußten mand^em me^r«

mali nad^laufen unb befamen bennod^ fein @elb, wo^t aber mußten fte

öiele Sd^lmp^ unb Sd&eltroorte ^ören, fo bafe — ganj befonber« im

®eri(fit ^aiHerfird^ — roeber 9lmann nod^ ffiaibel nod^ Sanbfd^fti^' nod^

S)orffä^rer ftd^ mit bem @in}ug biefer Selber belaben n)otIten. 9Cm

5. 3anuar erliefe aWay SBittlbalb fd^arfe Sefe^le gegen bie ttnge^orfamen.*)

gür ba« 3a(ir 1643 waren feinen ^errfd^aften 100 Slömermonate

auferlegt werben, älber, fd^reibt Wla^c ^iOibalb am 11. 3uli nod^

äRündben, fd^n ber alte Snfd^lag fei }u ^od^ gefpannen unb bie Ser^

öbung ber @üter fei ju gtog, weiS^alb ein fiarfer Stefi }u }a^len rfldC^

flSnbig geblieben fei; nun fei oom lurba^erifd^en ®eneralfommiffariat

ber Dberfl @por{ mit feiner Seibfompagnie am 17. 3uni mit 4528

Bulben in brei gielem Oafobi, Saurentii unb 9art(|olomäi) auf biefe

iöerrfd&aften angewiefen roorben. 3e|t feien bie Untertanen, feit bie

Srmaba an unb aber bie S>onau rädCte, t)on ben fireifenben ^rteien

burd^ SBegnal^me oon 9lofe unb S}ie^ unb beffen, maiS ber Sauer im

^aufe gehabt, oon Qan& unb $of vertrieben unb fei nic^tiS me|r t>ot^

^anben aU bie ^rü^te auf bem ^Ibe. Xber mtnn biefe aud^ reifen, fö

(önnen fte ioät o^ne ^u^merf unb o^ne @id^r^eit nid^t unter S)ad^

gebracht werben. Obwo(|l alfo ber iBauer nic^tiS ^abe, um ju leben, unb

bie Erlegung ber obigen Summe unrndglidd fei, fo bro^ @por{ bod^ mit

(Spefution. S)er JturfArfi modele bod^ bie ^riflen oerldngern, bamit bie

Untertanen bei Qaui unb $of verbleiben unb wieber }a^lung<f&^

werben.*) aWayimilian willfahrte biefer ©itte am 24. 3ull») J)er

2;rud^fe6 wanbte ftdg am 27. Stooember wieber an ben iturförfien: S>a

feine ^errfd^aften na^e beim ^^einbe liegen, fo werben fte oom boverifd^en

^eere me|r atö anbere mit Quartieren ^eimgefud^t; }ur ^erfiedung

befferer Orbnung rnSddte aRa;imilian ben baperifdden üuartiermeifter

@eorg ^offmeifler mit ber Vertretung ber truc^feffifcien iperrfd^aften bei

ber armaba betrauen; baburdj gingen bie Äontributionen beffer ein, unb

bie Untertanen warben manuteniert.^) 9tm 8. S)e)ember entlieg bedwegen

ber Äurfflrfl ben üuartiermeifler au8 bem baperifd^en S)ienfle.*)

1) Ston^tpi im fBoIfegger Src^to iRr. 15125.

2) Crtginal im 8lri4«ar<^i)) gu 9Rfliu^n^ dOid^rtgec Mcg B 544/90.

3) ftonitpt ebb. B 544/92! ^ 4) Ori§inal fbb. B 544/153. — 5) «bb.
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Zxoii ber ©elbnöten beDoDmic^ttgte 3Ra}c mUibaVb feinen 6etretär

©eorg SRau^er am 29. S)e}embet, mit ben abminifhatoren bet ^ecr^

fd^ft Qobman loegen abf^lug eined AaufeS in Unter^nblungen }»

treten. S)a aber auf einem Xage }u Aonftanj (1. M6ti 1644) 200000
®ulben Detlangt iDurben, ber ®raf aber nur 150000 bot, jerfd^lug ful^

ble @ad&e.i)

91m 22. ^bruar 1644 vertrugen Ttd^ 3Raf SBiDibalb unb ber

abt ju Sffieinflarten wegen be« 3Bel|er« bei ($)erbiÄreute im aitborfer

SBalb, ber feit einiger Seit trodfen gelegt mar unb auf beffen SBoffer

ber abt ein Sled&t ^atte.«)

2)er 9ientmeifier }u Salbfee, SRarjc Sang, mar 9lat«f(i^rei6er ju

3Reerdburg gemorben, l^atte aber feit 3Rartini 1640 feine Sted^nung ge^

flellt am 30. September 1646 tie§ ber @raf beffen Sted^nungen prfifen

unb entbedfte Ilngenauigfeiten, moritber Sang ftc^ t>erantmorten tnu^e.

9Bai$ aber bie ^iligenred^nung betraf, fo foQte feine SRilbe malten;

SRa; äSiKibalb miD i|m hierin nid^t baS ®eringfle naddfe^n.')

3m aSinter 1645/46 maren bem ^aui Sßalbburg oier Jtompognien

bed mercpfd^en 9ftegiment< fürs SSinterquartier angemiefen morben. Stof

ffiiQibalb befam bie ftgerS^oftfdb^ unb mugte jubem bie (Soge bd^

Oberften bejahten. 3lm mollte aber aud^ no^ ber OberfUeutnant

3o^anne8 iBurfart von Altern Obri^engage ^ben unb bro^te tro^ ber

SSerpfUgungdorbonnanj mit militärifd^r @jreftttion. auf bie Sefd^merbe

bed ®rafen mürbe ber DberfHeutnant oom ©eneraUommiffariat {mar ab^

gemiefen. Xro^bem lieg er in ^aißerfirc^ }mölf ^erbe a\i $fanb für feine

^berung megne^men. 2)er @raf befd^merte \i^ beiSmegen am 15. 9tär)

1646 beim fturfürflen.*) S)iefer befahl bem Dberfileutnant am 20. TOtoj,

bie }mdlf 9loffe ju erßatten unb ftd^ fortan aller ungehörigen ^orberungen

}u ent^lten.^)

am 1. april red^nete ber ^ofmeifier 3o^nn (Srnfl oon Viu

mann^l^aufen mit ben S)ienem ab.^) am 21. april orbnete i^n Stop

SBillibalb in feine ^errfd^ften ab. ^3u SSotfegg, SBalbfee unb ^einrid^

1) Urfunben gut üef^i^te Ux Sfret^erten üon 8obman in Si^riften U$
iBmtn« fflr Okf«. be« Oobcnfef« 27, 1898, 358 ff.

2) Origlnol im ©olffgger «rd?iü 9h. 794. Bql ebb. 9tc. 15169.

8) ftopxt ebb. 92r. 15170. & fehlten In brei ^a^rf^rf^tiundrit attfammm

646 dulbrn 22 iheuacr 7 ^tUtv.

4) Originär im Krii^ar^io }u fMm^tn, 80mriger Meg B 544/696.

5) ftonaf|)t fbb. B 544/699. - 6) ©otfegger Mx^ «r. 15118.
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bürg ftnb unfete ^ud^altuitgen fe^r fd^Mt ^m alleräbelfien aber }U

993olfegg. 2)et igofmeißet foDe mit 9Uit unb afRßen} iti OberamtmannS

Dr. Salob e^rißopl^ Don ^tagtet nad^fe^en, toer in specie an fold^

2)fa$orbre unb Jtonfufton Utfac^ ifL^ S)er ®taf n)i(I betatSierten Sendet ^)

©enetat SBrangel teilte am 22. ütooember 1646 von feinem

Hauptquartier @fln}burg avA ben Xrucbfeffen mit, i^r gan}ei8 ®ebiet fei

i^m, 2)ugla2 unb ^ammerfiein afftgniert. 3)ie Beamten unb Untertanen

foKen alfo iemanb nad^ Slanendburg fdgidten, um mit ben fd^mebifdden

abgeorbneten }u oer^anbeln. 3e melc fte genel^migen, beßo me^r @(^ug

merben fte ^aben.') 6in gen)iffer @eorg Steinl^ufer ab bem SBerg (üb

bie Samten am 24 S)e}ember nad^ ^taoeniSburg. S>iefe aber antworteten

am 26. oon Bregen} au&: „^xt bem 22. ÜRooember feien bie Untere

tanen auf ben truddfeffifd^en ®ütem teils nieberge^uen ober übel oer«^

munbet, teils oon JpauS unb $of oertrieben; aOe aber feien oon ®etreib,

9log, Sie^ unb anberer ^^rnis ganj auf ben ®runb audgeplflnbert

morben unb merben noc^ tSglidd, roa& etwa einen ober anberen Ortd

nodd üorl^nben, auifgeplünberl ; oielen werben auc^ i^re armen ^üttlein

oerfddlagen unb in älfd^e gelegt 2)e£n)egen fönnen bie Beamten niddt

erfcfieinen unb etwas bewiQigen; jubem fei ani^ wegen ber Unftd^er^eit

ber Strafen nid^t nacb 98eingarten (bort war je^t 6tein^aufer) )u

fommen."») 3m 3a^re 1600 ^atte bie iperrfd&aft StBolfegg über 2000

Untertanen, 1647 beren nur nod^ 139.*)

^aS ^af)x 1648 brad^te }war ben f^eben, aber nod^ nid^t bie

Befreiung 00m geinbe. 3n ben Iru^fefifd^en ^errfcftaften lagen fd^webifd^e

Gruppen, benen bie Stömermonate angewiefen waren. Mti hoffte auf

batbige abffibrung ber l&fiigen ®fifle; aber fte blieben oon einem SRonate

auf ben anberen. »m 1. «pril 1649 bertd^tet ein trudöfeffifd^er «e^

amter auiS SBalbfee, bie nacb 6d^eer abmarfd^ierenben 6olbaten ^aben

fowo^l iai ®elb als bai %ntttx ffir ben (gan}en) britten SRonat ^erau«^

gepreßt. ®raf aWap aBittibalb fotte \id) an ©eneral J>ugla« felbP wenben.»)

3war entfddulbigte ftdb Obrißleutnant ^einrid^ Siegel oon Dttobeuren

au« beim ®rafen wegen ber fed&« jugewiefenen SReiter unb „ba6 anti-

1) Original im Solfegger Srd^iü ^v, 15170.

2) ftopxt ebb. 'SHx. 15121. — 8) ftmi|ept ebb.

4) 9rf4rribun9 bei Oberamt« Solbfee 77.

5) Solfcg^rr «rci^iD 9{r. 15198.
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cipando ein aHeJ^rerejS ^erau^geprcfet roorben". aber bie Sleitcr ntflgten

l^ier untergebracht n)erben, unb an ben }u ml erhobenen ®elbem feien

bie Samten fc^ulb, ba fte fo n)iDfä^ri9 mit ber 3<^^lung geroefen (!).^)

91m 14. aipril be^arrt ber ftorporal ju SBalbfee ^bei ffinf}e^n Siertd

§aber monatlid& für einen gemeinen aieiter" unb fagt, er l^obe mflnb*

Ucfien Sefe^l, roo i^m beliebe, ju ejequieren; unb ber 5ßater @ro6WIer

t)on Oc^fen^aufen berietet, bag aQerorten bereiüS ber vierte 9Ronat

l^erauÄgeprefet werbe.*) SSon ffiolfegg wirb am 15. April gemelbet:

®aÄ Sege^ren ber Dffijiere unb ber gemeinen SReiter nimmt fein ©nbe,

2)er Seutnant bro^t, roofern er ^eut für ben Dierten SRonat nid&t be^

}a^lt werbe, moQe er ft($ mit einer ganjen Aorporalf^aft in ba8 Sd^Iog

hineinlegen unb nad& bor @d()ärfe exequieren. ;,^ie Untertanen unb wir

(Beamten) mit i^nen werben je^t erfl juleftt entlaufen muffen/'') 3n

ber ©raff^aft SBolfegg lagen ©olbaten be« fönigjSmarRfcften ÄegimenüS.*)

Slm 29. älpril erflarten bie ju SBolfegg liegenben Steiler, wenn fte am

1. 9Rai noc^ bort feien, wollen fte mit ®elb unb ^ourage für ben ganjen

fünften SRonat beja^lt fein.») SRaj SBittibalb fudfite am 8. SRai $ilfe

bei S)uglai$, ber i^m am 3./13. 3Jlai t)on Überlingen ani antwortete,

bag bie Sufammenjie^ung ber lönig^martifd^en Aompagnie auf ben @ätem

beiS @rafen leineSwegiS eine S^ehition fein foll; bie Sufammeniietiung

gef(fie^e jum Swede ber Sbbanfung, unb ber Unterhalt muffe biiS {ur 9t^

enbigung ber ÜRürnberger Xrattate gefc^e^en, ob bie Aompagnie beifammen

ober jerieilt logiere. «) Sm 5. aWai waren bie Steiler von ffiolfegg abmar*

friert. „®ott gebe, bag fte lang baraugen bleiben unb feiner nimmer«

me^r fomme.'' «) Slm 24. aWai bericfitet ^ofmeifier in fflalbfee an Alt«

manwS^aufen: „®ef)em finb etlid^e aud bem ©eri^t (@ber|iarb«)3ell bei

mir gewefen unb ^aben Urlaub (9lbf(^ieb) oon mir nehmen wollen; ic^

^abe i^nen }war }ugefprod^n, ^at aber nid^tS Reifen mögen; fte l^oben

feit etlid^en Xagen fein 8rot gefe^en. S)er Stittmeifler ^at fd^on brei

läge in gemeltem Orte cfequierea laffen, aber an 131 ©ulben ni(it

me^r als }e^n ^erauiSgebradiit 3n ®erid&t ^aifiertirdd ^ben bie Sot«

ne^mften no4 nid^t eine einzige ^urd^e gebrächet.'' ^) @d fam ber 3uni

unb bamit bie f^orberung bti fed^fien SlonatS. 9(m 4. 3uni fd^rieb

^ofmeifier an Sltmannä^aufen: „3m ®erid()t Sett unb (gffenborf ifi nidjt«

1) $topit im CBolfeggrr Xr^io 9{r. 15198. ~ 2) Drigtnal ebb.

3) Dri§inol ebb. — 4) $topit ebb. — 5) Original ebb.

6) Original ebb.

Digitized byGoogle



(Sefätfe aus ben ^errfd?aften. UTarft 3U IPoIfegg. 939

me^r ju hoffen, tote benn ber älmmann }u @{fenbotf fd^ou vox ad^t

2:agen ftd^ abfentiert; toeig nid^t, 100 er ftd^ aufhattet ipeute foS id^

$etm aiittmeifier 400 ©ulben erlegen, weife nld^t einjlgen fetter."

äCm 11. Ottober fd^reibt 3Ra| äBiUibalb an einen feiner ©laubiger:

,;9Bir ftnb buS bato n)egen ber JtriegSläufe unferer @efalle beraubt, ju^

mal und erfl biefer Slage wieberum eine gan} unerträglid^e neue &n*

quartierung beiS jorbanifd^en 9legimented aufgebärbet xooxhtn %%** *) 2)iefe

le^tere Einquartierung fdl^eint inbeiS von furjer 2)auer gemefen ju fein.

3)enn am 4. 3)eiember erliefe äRa; äßiilibalb t)on äßalbfee nuiS folgenbe

Jtunbgebung an feine Untertanen: „9Bir ^aben Diele 3abre ^er, ali

Jtrieg, junger unb Xeurung graffiert, a\& pon @ott gefe|te Dbrigteit

ein d^rifUid^eiS unb ^erjUd^eiS SRitleib mit (&nd) getragen, bamit 3^ @ud^

im ^rieben mieber erholen unb bie gebfl^renbe Seibedna^rung erhalten

mSd^tet. 9lad^bem 9Bir aber vernommen, bafe $fyx, ungead^tet ber liebe

@ott @ud^ mit etmad Stittel n)ieber gefegnet unb 3^r aud^ eine geraume

iSeit l^r ni(ibt mie anbere Senad^barte mit n)trttid()er Einquartierung be^

fd^mert gemefen, nid^tiS beflo meniger unter aSer^anb @(ib^in, befonberiS

bem ber JtriegSanlagen, Unfere x>on (Snd) fd^ulbigen @efälle, 3iniS, dienten

unb ©ülten nid^t aQein ^aUfiarriger äßeife beifeite }u fe|en unterße^t,

fonbern aud() meber ®ebot nod^ )Serbot Unferer älmtteute in gebä^renbe

Dbod^t iie^et, fo befehlen äBir @ud^, bafe 3^r bei unauiSbleibtid^er Strafe

Euere audßänbigen Steuern unb 3infen entmeber an ®elb ober an an^

ne^mlid^en e^riid^ten o^ne aOe Ein« unb Sßiberrebe beja^let unb ent^

ridötet."»)

au bie 9lat)endburger ^roteflanten im älugufl 1650 boiS jtapu^

jinerttofier abbrad^en, unterflfi^t x>on ®eneraloberfUeutnant 2)uglad, x>tx*

bot hai $auiS Cfierreid^ feinen Untertanen in ber Sanboogtei, ben 9lat)end^

burger SRarlt )U befahren, unb }og fte nad^ äßeingarten (älltborf). 9Ra;

aßiUibalb benfl^te biefe ©elegen^eit, aud^ feinen Untertanen ben Sefud^

beiS 9lat)endburger 3RarIted ju verbieten, unb enid()tete einen 9Rarft ju

aSolfegg.^) 3m Dttober 1652 baten bie Jtaputiner, bie neulid^ ju

Staoendburg auf ©e^eife beS JtaiferS mieber ^offeifion genommen Ratten,

1) Original im ©olfeggfr «r(^io 9lx, 15198. -— 2) Ibnsfpt e6b. 9lr. 15186.

8) Original ebb. 9lr. 15125.

4) Xagbuc^ br« 9bte« 9)orer ocn Gc^uffenrieb @. 176. Sgl. {^afner,

<9cfc^i4te ber Stabt 9)aoen«6urg @. 604.
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in bem ®ebtet äßotfegg unb 98albfee toie por ben Jtriegdjetten tenni'

nieten }u bütfen.*)

am 18. 3lovtmhtx 1650 tarn ein langjäl^er 6treit amifd^

bcr SBolfeflflet unb Seiler Sinie jum Sttfcftluß. SHad^ ben Zülunqivtx*

tt&ffixi t)on 1595, 1597, 1601 unb 1614 mußten 3eil unb äRatfletten

ad^t 9Rann }u %u% unb }n)ei }u $ferb für ben einfädln SUmerjug, alfo für

leben Slömermonat 56 @ulben tragen, SBoIfegg, SJalbburg unb SBoOrfee

aber fedbse^n }u %ui unb vier }u $ferb, alfo fflr ben Slömermonat

112 ©ulben (ober lurj: 3eil ein S)rittel, SOSolfegg jwei S)ritteO. SBolf^

egg mollte fvä) ober nid^t länger }u ixoti 2)ritteln, fonbem nur no4 }ur

ipAlfte oerfle^en, meil nad^ bem Xobe bed 2:ru(!^feffen @eorg ber ^Ke
Zeil ber ^errfd^aft SSurjac!^ burd^ eine befonbere S^^^^ ^^^ ^605 hta

S)orf (SHwangen burdd Jtauf oon SBolfegg an QtH gelangt mar. 1642

!am e£ }u einem ^nterimiSoergleid^: SiS )u gütlid^em ober red^tli^

Xuötrag beS @treiteiS foQ 3^^l an bem odOigen Jtonttngent bet htSbta

Sinien jroei fünftel (oon 168 ®ulben = 67 ©ulben 12 Äreujer),

SBolfegg aber brei [fünftel (= 100 ®ulben 48 ®ulben) erlegen. XU
t& ft(i(i nun m^ bem ($riebendf(i(ilu{3 um bie Se^a^lung ber fc^mebif^en

6atidfa!tioni$gelber ^anbelte, miberrief SBolfegg ben Sergleid^ unb moDte

nur bie ^älfte beja^len. 3^it obtx erflarte ftd^ auf bied ^in nur }u

einem S)rittel bereit. S)er ©d^roäbif^e Ärei« entfd&ieb roieber fflr bfe %ä*

lung in jmei fünftel unb brei fünftel, wogegen aber 3^^^ ^^ 5- ^*
1650 eine Iaiferli(^e Jtommiffion auf ben 9lbt oon 9lot unb bie 6tabt

Ulm au^roirlte. Amore pacis oerglid^en ftd^ je^t 3o^<^nn 3atob unb

3Ra; äBiQibalb am 18. 9tooember ba^in, bag 3^^^^ xotQtn beiS QutDa^\ti

nunmehr 62 @ulben, fflolfegg aber 106 ©ulben übernehme.*) gür bie

beiben legten SRonate beiS 3a^red 1650 beja^Ue bedmegen 3Raf aSUfi^

balb nidjit me^ 100 ©ulben 48 Äreujer fflr ben Slömermonot, fonbem

106 ©ulben.»)

2)ie Sd^meben erhielten im gnebeniSfd&lug fflnf SRiflionen Sulben

Jtrieg«entfd^äbigung. 3)aran l^atte Wta% SEBiOibalb 13456 ®utben

48 Jtreujer }u bejahten.

1) Origtnol int SBoIfegger Kr^tt» 92r. 15193.

3) Original ebb. 9h:. 2917 {St9^\t ebb. 9{r. 970) uub SBur|a(^r Mvdfiß

9{r. 1184. — |[u4 ein (Buta^Un ber Unityerfitftt Slfl^ingen In biefer toQeftationf«

fad^ liegt M. dbb. 91t, 816. Sgl. 9hr. 15103.

3) ^^olfrgger ICr^it) 9lx. 9892.
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Pertrag mit Kloftcr St^nffeitdeb . 9^^

au 9)tQ| äßiaibalb im S)e)em6er 1650 bie Statt^altetei in Xm«

berg angetreten l^atte, übertrug er bie lange 3^^ unbefe^te OberDOgtei«*

fle&e aber SBolfegg unb SBalbfee am 24 Sejember 1650 feinem 9lat

unb ^ofmeifler ^o^ann @mfl tN)n XltmanniS^aufen, ;,ber i^m fct^on von

jnxinjig Sa^ren^) ^er unauiSfe^lid^ gar getreu, eifrig unb unnerbroffen

gebient, fonberlicb aber in bem fe^r blutigen ftrieg Seib unb Seben, d^t,

®ut unb Slut mit unb neben i^m bargefhedt/ unb jmar nid^t blo|

auf bie SebeniS)eit be£ ®rafen, fonbern ti foll aud&, fofern ber eine ober

anbere x>on älltiSmannd^ufeniS BS^ntn fldb qualiftjiere, ein fold()er oor

anberen auf biefe @teQe beförbert werben. S^fl^^i^ erweiterte 3Raf

äßiSibalb bie Sefugniffe ber DberDOgtei unb fe^te ben ®e^alt fefi, ben

er bei tommenben befferen 3^iten er^öl^n woUte.') 3n SBalbfee nxir

3o^ann S^riflop^ t)on Stajsler Oberamtmann.

@nbli(!b foOte ber Streit, ben Xrud^fejs ^einrid^ mit bem Jttoßer

@d^uffenrieb ^atte (f. oben 3, 593 ff.), aufgetragen werben.

,,3Bäbrenb be« 40 jährigen ©treite« ^oben bie tru(!bfcffifd&en »e#

amten bem ^eiligen (ju @ber^arb}ell) fo ge^aufl, bag er, ba voxfftt fein

läfyclxd)ti (Sintommen au4 bei gemeinen ^fa^ttn ftcb auf 1000 ®ulben

erffoedt, nad^ge^enbs nid^t fo piel me^r oermod^te, bag bem Pfarrer nur

ber Opfer«* unb jtommunitantenmein ^at be}a^lt werben tonnen.'' @o
{lagt bod Jtlofler @d^uffenrieb.^) 2)ie ^farrtinber ju (Sber^arb^eO, be^

fonberiS bie ju ^einrid^dburg unb Jtappel, Ratten fd^n wieber^olt bem

Pfarrer be}w. bem Jtlofier ben 3^^nten entjogen; ber Xbt wanbte fid^

an ben @eneralpi{ar, unb biefer erttärte am 2. 3uli 1648, ber Pfarrer

foHe ben 3^^i^t^n ba einfammeln, wo feine ^aroct^ianen liingefät; wenn

fte nid^t parieren, foQen fie burd^ ein SJlanbat atebalb baju gejwungen

werben. 2)ie Untertanen polten bei ben tru(^feffif(^en ^Beamten unb bei

bem ®rafen felbfi SSer^altungiSmagregeln. Son beiben Seiten würbe

bem Pfarrer ber Stf)nit ju ^einrid^burg unb Jtappel abgefdalagen; wenn

bie Untertanen aud StutwiSen bie ^er, bie bem ißfarrer je^ntbar feien,

liegen laffen, fo foQe er ftd^ beim nidffltn SSer^örtag bei ben Seamten

befct^weren. 2)iefen Sefd^eib überfanbte ber 9lbt nad^ Jtonfian}. 93on ^wc

erging am 28. 3uli ein iBefe^l sub poena excommunicationis. 6r

1) %m 13. aRftra 1633 »ar 9UntanniS(aufen in bie 2)ienfle be« S:ni4feifeK

getreten. Original ebb. 9er. 1.5193.

2) Original ebb. 9lv. 15188. Sro^ten ebb. 92r. 15204. 15206.

3) Si^uffenrieber (£^roni( 2) 160; Xa^bnäf be« ^hM Slorer 195 f.
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ipurbe pettünbigt ; bie dauern melbeten eS an bie Oeamlen nad^ SBatbfee ; ober

ber bottige 9lentmeifler fd^lug ben 3^^nten an beiben Drten toieber ab.^)

am 27. 3uni 1651 loutbe ein SSergUid^ gefd^offcn. S)ana(6 bleibt

ber SSertrag oom 18. SRooember 1564 (f. oben 2, 826) im mefentlt<^

in Rtaft 3lut mirb bie ^eiligenlabe in ber jtird^ aufbema^rt; beS

JOeiligen Se^engflter unb beffen Sarfd^aft tann man burd^ bie ^nb beS

Pfarrer« mit SSorroiffen be8 ißrälaten unb ©rafen ben Untertanen ber

^errfcftaft ffialbfee üerlei^en; ba« Äird&engebäube, bie anfd^ffung ber

Ornate unb anberer 9lotburft foOien ber ^farroitar unb ber ^iltgen^

Pfleger mit Sormiffen beS abteS unb ber ^errf(!^aft anorbnen; bie über^

fd^affigen @intünfte bürfen nur jum Unterhalt ber Jtird^, }u (Sr^Utmg

me^er $rieflerfd(iaft unb bed Sd^utmeifleriS unb )u anberem frommem

@ebraudb oermenbet merben; hca ißrioilegium megen ber Stubien oon

jmei ober brei SReligiofen fott erlofd^en fein.*)

Xxoii biefeiS Siergteid^ed tam ed bereite» 1662 ju neuen 3^^^

mürfniffen }n)if(i(ien bem abt augufün unb ben ^enf((aftti(|en Beamten.

S!)ie{e verlangten nämUd^ oon ben Se^eniSleuten beiS Jtloflerd ju (Sber^

^arb}ell unb in ber bortigen ißfarrei }um Ztxl SSogl^aber, }um Xtrl

fttr jebed nad^ ä&albfee ju liefernbe Jtalb }n)ei ®ulben, md^renb ed feit^

^er in ber ganjen ^errfd^aft üblid^ mar, bad Aalb in natura }u liefern.

au(j^ legten fte ben Sel^endleuten bed Aloßerd me^r ^ronbienfle auf, oliS

fte ju oerriddten fddulbig maren. @o flagte ber abt bei 9Raj: SSilUbalb.^)

aitmannig^aufen meint in einem €d^reiben t)om 19. 3uni 1663, t& fe^le

nur baran, bag man ,,}ur UnfriebeniSjeit unb faß bis bato fomo^l mit

Sieferung ber Äälber al8 mit Seijhing ber gronbienfle nie bie oöflige

©d^ulbigteit genommen ^abe; je^t, ba man für ratfam befunben, bie alte

unb oöllige ®ebü^r mieber einmal einjuforbern, bamit bie ©d^ulblgfeit

nid^t ganj oergeffen merbe, miff man ti Steuerung Reißen".*) Sflocft 1665

bauerten biefelben ©efcftmerben fort.*^)

am 11. 3uli 1651 melbet aitmanniS^ufen oon groger 9lot unb

©efa^r burcft bie ffiölfe, benen Sd&afe, Äfilber unb güEen jum Opfer

1) 3:ag5u(^ be« W>M dioxtx 16. 23.

2) Original, Pergament, im @taatlar(^io in etuttgart 85, 36. fBoCfcgger

]ri)|)ialbu(^ 2032 ff.

3) @(^ufffnrieber «^ronif 2) 248; Repert Soreth. 7, 179—216.

4) Original im ©olfcgger «rt^i» 9Jr. 15194.

5) Offlrf». fIxdi'W) in ®a(bfee 3, 2.
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faaen.O 3Raf SBUßbalb tat am 28., biefe 9laubtiete ^tnit öfterem blinben

Stiegen ju erfd^reden", etientueS bie @d^afe }u Dettaufen;') Unteres ge«*

fd^a^ auf 9)ti(^ael{, jumal in biefem ^xt t)lel $eu }ugrunbe gegangen

mar.«) Slm 11. September Ip ein fd^öner, bem @rafen gel^öriger öauern*'

^of }u Jtrattenmeiler bei S^tQdbaö) abgebrannt, „^e^t ^aben mir aSba

lein ^a\a me^r, unb merben bie ®üter ob ßel^n bleiben unb ner«*

mad^fen.* *)

3u 93eginn beS ^a^reiS 1652 maren bifd^aflid^e Jtommifffire ju

^albfee megen ber Streitigfeiten jmifd^n bem $ropfl ©regor unb bem

Jtonpent. 2)er ^ropfi mußte megen feineiS fd^led^ten Sebendmanbetö

reftgnieren. an feine Stelle mürbe am 15. 3anuar ber S)efan P. aWel*

d^ior 9Bibmann gemä^lt. Ser trud^feffif(!be Dberamtmann Slagter fd^reibt

am 23. Januar an Wlof SiSibalb: „^c^ ^abe beim äBa^loft amüS^alber

geleiflet, roal^ por biefem gebräu^ig gemefen, fo man beiberfeits reser-

vatis utrimque iuribus gefd^e^en laffen, ingepalten id& aud^ im SRamen

@urer S^iellen}, nad^em man ben 9leugemä^Uen in $ro}effion in ha&

Jttofler geführt unb er von ben Jtommiffären }U ber erlangten 2)ignität

begtfldfmünfc^t morben, bie ©ebfl^r oerrid^tet ^abe. Sei ber 9Ra^l}eit

mürbe @urer Ojc^tUtni (Sefunb^eit gleid^ nad^ bed ^errn Sifd^ofiS von

Äonflanj erfolgt." *)

3lm 24. äRai 1653 t)ertaufte SRa; aSiQibalb Sd^log 9leutann

famt bem Sau^of unb ber ^ifd^en} in ber Sld^ unb einigen ®fltem unb

^öl}ern mit ber nieberen ®eri(!btiSbarfeit unb ber nieberen S^gb

um 5000 ®utben an feinen Dberoogt ätttmannS^aufen. S)ad ®etD

^atte ber ®raf bereits empfangen unb }ur 9e}al^lung von Qd^uU

ben, )ur Steparierung beS Sd^loffed unb etlid^er SBei^er unb SReier^

^öfe t)ermenbet. Slm 24. Quni gab feine ®ema^lin Älara SfabeHa, bie

}um Zeil mit i^rem SBittum auf 9leutann verftd^ert mar, i^re 3uflimmung

jum aSerfauf.«) 3lm 27. 3unl 1659 befahl ber @raf bie »uÄmarlung

beS ®ute2. 9(ud^ follten }ur Sleparierung 9leutannS bie notmenbigen

aRaterialien an $ol}, Steinen, Jtalf, @anb aui ben SRitteln unb auf

Äofien ber ^errfdftaft ba^in geliefert werben.'') Slltmanna^aufen oerfd^ob

1) Original im SBo(fegget. «[r(^io iRr. 15193.

2) Ongind ebb. ^x, 15188. — 3) (Sf>h. 9h. 15162. 15194.

4) (Jbb. 9lv. 151. — 5) Originale ebb. 9?r. 15162.

6) Original, iJergoment, 8ibeflform, ebb. 9^r. 1216; Äoplm ebb. %r. 15204.

7) Äopie ebb. IRr. 15188.
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aber ben 8au, xot&wtqtn ber ®raf am 6. SRai 1662 obige anorbnung

erneuerte.*) S)emfelbett fötaxattn »erfd&rieb er am SO.Qanuor 1654 wm

bem ibm aiu8gen)orfenen 70000 ®ulben^0nabenrelompen< 4000 Sulben,

foioie 400 ®ulben auS ben Siadflanben feiner Untertanen oU Srfennt^

lid&Iett für beffen langjä^rifle 2)ienfle.*)

^ar 1654 gab SRai SBillibalb am 2. Januar eine ^nfhuftion:

^rm aiban (f. oben 3, 517) foll man iä^rlidj mo möglid^ ba« ^ntm^it

ber fünfjig SReid^Staler liefern; ben Äld^ern Äeute, aBurjad^/) Ätfelegg

unb ben armen Seuten ju S3ur}a(!^ foS man etioad nad^ ^Proportion nnb

SRöglid^teit abfolgen laffen; ber @tabel ju .^inrid^Sburg foQ fortgebout

merben; ben ^etbbau bafelbß foH man in etioad unb fomel bie %tm*

bienfle ertragen mögen, oerftärfen; s^ SBolfegg fönnte ber ^mi^
beffer audgenfl^t merben; bie alten SwSfl&nbe foQen fooiel mögli^, Ue

l^eurigen aber bei geller unb Pfennig unnad()läffig eingebrad^t merben/)

älUein bie dauern mollten 9tad^la6 ^) unb glaubten nidSit an bie 9lot ber

^errfd^aft. „@tmb, ber 93auer fle^t übel/ fii^reibt SltmanniS^oufen cm

17. SRärj aus SBalbfee an ben ®rafen; ^bei biefer SBo^lfeile ber ^ü^te

mug ber ^err unb ber iBauer }ugrunbe ge^en; ti iß }um @rbarmeti.

Unb tut man nld^t exequieren, fo bringen n)ir bie Qntereffen für bie (in

ber) Sdbroelj (entlehnten Äapitolien) nidbt auf.«) Hm 14. April rm

SlltmanniS^aufen in Sber^rbjeK, ,,um ju fe^en, bag mir einen 6tabel

nad() ^einrid^dburg bringen unb ia& ®ut beffer }u 9lu^n rtd^ten mögen.

S)ie f^ronbienfle mollen gar nid^t ^erauiS. S)ie Seute finb fe^t ^töfiarng

gemorben, fte geben einem mo^i ju tun. ^ ^be eben ie|t eine Stube

ooH Säuern beifammen, fie an bie ®ebtt^r ju erinnern; fte fddreien mit

bie O^ren fo ooD, bajs id^ faum einen Sud^^aben fd()reiben lann.'^

3luf bie Sitte beS ®rafen betätigte Aaifer f^rbinanb am 20. Sptil

bie 5Brioilegien aaSinterfietten«.®)

3n blefem ^ai)xt mar ,,auger ber $ru(!bt unb bem 2Bein oSUi

teuer, infonber^eit bie @^e^alten; biefe merben reidd, unb ber Sauer oet"

birbt. S>ad ^^uber SBein gilt 45 bi« 50, an^ 54 ®ulben. 3u VUtx^

bürg (bort ^atte ffiolfegg SDBeinberge) ^at e« über neun guber gegeben.

1) ftopie im Solfegger Sr^tt) ^x. 15204.

2) ^ibimtcrte Stopitn c6b. 92r. 2845. 15204.

3) üBgl. au(^ e^b. fit. 15178. — 4) (Sbb. 9lt, 15117.

5) Qr^b. 9^:. 15162. 15193. — 6) Oriainal eftb. 9hr. 15193.

7) Original ebb. — 8) Stopit tm ffirfU. Hr^tt» gu {Bolbfee 2, 5.
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9lun ftnb bie 9teben iDiebet auf unb in alten @tanb gebrod^t, in red^tem

unb Dödtgem Sau. Der äSein n)trb teitö burd^ ^etrfd^aftUd^e pufften

teil« burd& bie jä^rlid^ fd&ulbige Seefahrt bet SBitte nad& SBoIfegg ge^

fü^rt/ ')

S)er ^toomjial bet granjiafaner ju Sffialbfee, ,,bie am 28. Dftober

1652 ba« Äreuj Rotten aufrid&ten laffen,''«) liefe ben ®rafen im 3uU
1655 bitten, bafe bet alte SRauetfiod, bie ntnt äBalbfee genannt (f. oben

1, 450 Slbbilbung), fo btei SSiettelflunben von bet @tabt gelegen, von

i^nen möd^te abgeBro(!^en unb bie Steine }u i^ret Aird^e unb i^rem

Äloftergebäube gebtaud&t merben.»)

aiU 3Rajc SBiQibalb neben bem ^ütßen SRentab ju 3oOern unb bem

@rafen ^aug }u SRontfort )um taiferlid^en Jtommiffät in ben Streitig^

feiten }n)ifd^en ben ®tafen 3o^ann SBil^etm unb 3o^ann ®eorg }u

JtönigSegg ernannt mürbe, lieg er \i6) burd^ feinen Oberamtmann Stadler

vertreten. S)urd& 9Sergleid& 00m 31. Januar 1656 erhielt 3o^ann SBit»

^etm bie ^errfddaft 9lulenborf, ber SanbDogt 3o^ann ®eorg bie ®raf^

fd^aft JtdnigSegg; Unterer mugte bie @d^ulben ber ^errfd^aft unb ®raf^

fd^aft übernehmen.*)

@d)on 1653 maren auf bem 9leid^dtage }u 3ßünfier 100 9tömer^

monate permiOigt morben, 13 jur @oa(uation ber ^^fle ^ranfental unb

25 fflr ben Aaifer felbfl. SRa; äBiQibalb fleSte bie Sitte, t& möd^ten

i^m megen feiner SSerlufie im Äriege unb feiner 33erbienfie biefe 100 SRömer^

monate nad^gelaffen werben. 3lm 6. Dftober 1653 f^ienfte i^m ber

Äaifer 62; bie genannten 38 aber fottten bejal^lt werben.*) auf einem

SCage }u Ulm im aWärj 1654 befcftloß ber Sd^mfibifd^e Ärei«, bie

25 SRonate für ben Aaifer unb bie franfentalifd^en innerhalb breier SBod^en

ein}utreiben.^) S)er ®raf lieg bedmegen, um bie 25 äRonate behalten

}u bürfen unb megen ber 13 nid^t mit S^efution übereilt ju werben,

burc^ ®arb9 in SBien foQijitieren unb fd^rieb perfönlid^ an ben ®rafen

oonjtur},anbenitammerprfiftbentenunbben^ürflen8obfon)i} um i^re Ser-

menbung.^) S)ie Studfd^reibenben beiS ©rafenfoUegiumd ht& ©d^ioäbifd^en

1) Original im ©olfegqcr «r(^iö 9lr. 15193. — 2) übb. — 3) ©bb. 9?r. 15162.

4) Original im gräfl. «rd^io jju «uCenborf ; ögl. SBolfcggcr Ärc^iü Wr. 15162.

5) Originär im S^olfegger ?lr(^iö 9h. 15117. — 6) ^on^tpt ebb. 9ir. 15158;

bgl. mv. 15103. - 7) ebb. 9?v. 15158. 15193.
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9^6 groeiter Ccil. (Seorgifd^c £tnie von 1557—^667. IHar lüiüibalb.

RttxUi teilten 9Ra; äßiUibalb mit, bag ber Jtaifer fe^r auf bte Belegung

bet 25 SRonate bringe unb ben aui8f(i^eibenben JtteiiSfürflen bereits bie

(Spelution anbefohlen l^abe. S)arauf^in fd^tieb ber ®raf am 9. ^alx an

@arbp, biefer foKe bem 9iei(!^dDi}efaniter Aurj unb bem ^oftammet^

pr&ftbenten bie bro^enbe ©efal^r ber ISjrefution vox Slugen fteQen unb üe

erfud^en, n)enn nid^t bie DöHige älnioeifung ber 25 SRonate, fo bod^ ein

3n^ibitorialbeIret obern)enigftenjS bie fd^riftliddeSefd^einigung ber gegebenen

SSertröffatngen, bag mit ber @;etution nid^t vorgegangen roerben foDe,

au«jun)irfen.O S)ie ©adfte jog fxd^ in bie Sänge, bi« Slefleau t)on Seau*

fort am 5. ?Jebruar 1656 t)on Ulm au* im 3flamen be« 6d^n)fibif(^n

JtreifeS bem ®rafen mit @;eIution bro^te, menn er nid^t bie 25 Stdmet'

monate binnen pier}el^n ^gen entrid()te unb ftdb megen ber 62 SRonate (!)

auf befiimmte a;ermine t)ergleidjie.*) SWay ffllBibalb war wegen ber 62 SRonate

auf (Srunb be* faiferlid^en (Srlaffe* o^ne Sorge; megen bet 25 9tonate

aber f^idfte er feinen Dberamtmann Stadler nadd Ulm }u mänbli(tien

aSer^anblungen, fottijitierte mieber am faiferlid^en $of unb manbte

ftd^ an ben Äurfürfien oon ©opem, ja er mar bereit, biefe 25 SHonate

an feiner (Snabenrefompen* abjie^en }u laffen.^) 9la§ler nmgte Xnfong^

SRär} beim 93ifd^of oon Jtonflan} )u erreid^en, bag gegen jene etinDe,

bie mit laiferli^en Slffignationen unb ©nabenbefteten oerfe^en waren,

bie mirtlid^e @F^{utton ge^mmt mürbe; gleid^mo^l mußten audd fte ni)

mit Stefteau oergleid^en^) Sm 17. Wt&xt quittierte ber Jheideinne^er

)U Ulm im 9{amen 2)aniel Stefleau*, taiferlic^en älat* unb Steid^pfennig^

meifler*, bem ®rafen bie ©eja^lung t)on 300 ®ulben 40 Stttutttn an

bie Jlaffe in Sbfdblag ber 25 SRonate.^) ^on biefen 25 3Ronaten folu

nor allem ber fpanifc^e ©otfd^after befriebigt werben. S)iefer ^atte ober

ben Sleid^pfennigmeißer angemiefen, auf etwaige i^m par importuniti

abgerungene 9tad()la6beh:ete leine Ouittung }u erteilen, fonbem bie

3mpetranten mit guten äBorten ab}ufpeifen unb rfldftdl^tdto* nadd feiner

erfien 3nfiruftion )u ^anbeln. tnt SReid&a^oflammer wie« bie Sittflell«'^

an ben Sotfd^after, biefer wiOfa^rte auf bem $apier, unb Sie^emt

exequierte!«) 2Begen ber 62 aRonate überfanbte ©arbp am 22. SRärj

ba* Originalbefret.^) Siagler* „eilfertig unb unnötig getroffenen Ser^

1) ftonjept im '493o(fegger %xdfx)o 9lx, 15158. — 2) Original ebb.

3) Original thh,; ögl. aü^ 9?r. 15162. — 4) Original ebb. S«r. 15162.

5) Original ebb. >Jhf. 15158. — 6) (5bb. Wr. 15158. 15162.

7) «bb. i«r. 15158.
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Haglcr tritt aus IHay IDiüibalbs Dienften. 9/^7

gleidö" mifebittigte SRof ffiiaibalb, ») unb Stefteau forberte am 17. SJesbr.

Don Jtöln aiu8 meitere S^^^^^S ^^^ ^^ Oberamtmann 9la6(er; biefe

fei nid^t gefd^^en ^^pieUei^t mit bet 9lefIe;ton, ti merben aud^ bie 25

mit i^m (9lefteau) oerabfd^iebeten alfo ^inf^ileid^en unb übergangen xotx^

ben* tonnen'' ; Stadler foUe entmeber be}al^(en ober i^m ein @pe}ialreffript

beiS JtaiferiS oerfd^affen; fonß folge S^etution.^) 3(m 8. ^ri( 1657

erging x>on Slefleau ani ftöln bie älufforberung an SRap äßiUibalb, ben

auf aotortini 1656 DerfoSenen 9i5mermonattermin im Setrag oon 100 rl^.

©ulben unoerjüglid^ an bie JtreüSlaffe nad^ Ulm abjuftatten.') 9lod^ am
29. 9loDember 1660 ma^nt ber faiferlid^e 9lat Samuel SBoHflier ben

®rafen an bie 9e)a^lung. 3)te feit^rige Sangmut unb bie SinfleOung

ber fd()on geraume 3^i( angetanbigten @|cetution ^abe i^ren ®runb

nur in bem befonberen ätefpeft gegen ben ®rafen; jegt aber fönne nid^t

mel^r länger jugemartet merben.^)

2[m Slpril 1657 mürbe }u Ulm auf einem JlreiStage Don ben

©rafen unb Ferren ^^ju Jtonferoation unb Sieparation" bei Stiftes Sud^u

ein falber 9Ronat, auf ^fingflen )u be}a^len, Derabfd^iebet.^)

«m 9. 3anuar 1658 beftagte fid& ber Slmmann oon ©ber^arb-»

}eU unb SBirt bafelbfi bei Starter }u SBalbfee, bag bie ^rau ^ttenbedt

}U ^omflol} bad Umgelb einjie^e, bie bort verübten ^reoel abfirafe unb

bie niebrige ®erid^tdbarteit ausübe. 2)aburd() merbe baS Umgelb }u

Sber^rbjell fe^r gefd^m&d^t, bie Kontributionen merben entjogen, bie

Obrigteit oerle^t unb gleid^fam eine neue ^rrfd^aft aufgerid^tet. Stadler

fd(^lägt oor, ben Untertanen bei ©träfe ju verbieten, }u ^ornftotj ju

}ed^en unb ,^od(^jeiten ober anbere 3ufammentünfte ju ^alten.^)

3m ^erbfte trat Siagler auS 3Raic SBiQibalbS 3)ienflen. 3)aburd^

mürbe bie Stelle eines OberamtmanneS ber ^enfd^aft Salbfee frei. Xm
11. 9tooember übertrug fte ber @raf feinem Dberoogt }u SSolfegg, 3o^ann

Smfl oon älltmannS^aufen.'') 2)iefer l^tte fortan bie ganje älegierung

in ber $anb. 9lm 15. September 1660 fe|te ber @raf beffen ®e^alt

fefi mit Slüdfroirfung 00m 10. Januar 1659 an.»)

1) Original im öolfegger fixä^iD ^x. 15188. - 2) Driginat ebb. i«r. 15158.

3) Original ebb. — 4) Cbb. «Rr. 284.5. — 5) «6b. SRv, 15162.

6) Original ebb. — 7) Original ebb. «Rr. 15188.

8) Original ebb. ^t, 15189; Äopie ebb. 9?r. 15204.
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9^8 gipeitcr geil. (Seorgifd^c tinie von \557—\667. lUar rPiflibalb .

3;m S)eietnber 1658 erliefe üRof SBifliibalb toieber eine ^nfhuftion

an aitmanniS^aufen. @t erinnert baran, n)ie er auf fle^entlid^eiS Sitten

feiner Untertanen, aU fie jur Seja^lung ber f(!^roebif(i^en ©atiöfaftionS*

gelber {eine 3Rittet Ratten, feine beflen, in ®olb unb 6il6er befiehlt'

ben 9){obilien Derfe^t unb }ur Slbtragung ber ^riebeniSgelber bargefiidofien

unb baburd^ bie Untertanen t)or n)eiterem Siuin, toflfpieligen @i;eftttionen

unb Ouartierlaflen bema^rt ^aht. ferner ^aben bie Untertanen von

ben 100 wünfierifd&en SRömermonaten bie 62 bem Srud&feffen Dertoilligten

nod& nidiit entrichtet, fonbem laffen Sxn& auf 3^«* anroad&fen. Stltmannl*

Raufen foQe alfo bie 9ludf(!(iüffe ber Sanbfd^aft ober bie gefamten Untet'

tanen oor fidii erforbern unb mit i^nen eine jä^rlid^e ergiebige Sibfii^lag«'

fumme oereinbaren. 2)er ®raf beforgt aber, bag feine Untertanen bie

fo lange mit i^nen getragene ®ebulb fdble^t erfennen unb, „ma^ au«

gutem SOillen gefd^en, gleid^fam in eine Jtonfequenj }iel|en n)olIen unb

auger a^t laffen, mie anberroärtd bei roeitem nid^t fo lang na%fe|en

roorben, unb beSmegen nid^td 3ul^"9^i$^^ merben bejahten moQen''; bar«

um beauftragt er für biefen gatt feinen Dberoogt unb Dberoratmann,

bie $5^e beS jä^rlid^en @rlag8 von ftd^ auiS amtlid^ fefi}ufe|en. ^) ilu

mann^^aufen fdbeint ftd^ balb über bie in ber unteren ^errfc^aft feB^

haften Untertanen (Sberl^arbjell unb ©(i^mein^aufen) beflagt }u ^aben.

Senn am 27. S)e}ember f(ibteibt SRa; SBiDtbalb an i^n, ed tomme t^m

nid^t i)ern)unberlid(i oor, marum biefe Untertanen „fid^ alfo ungefc^la^t

unb in ber Seiftung i^rer ©d^ulbigfeit mibrig bejeigen" ; Re l^aben feit'

l^er entrid^tet, wai jie gerne gemotlt, unb feien ju me^r ni^t angelrieben

morben; fte ^aben mel^r 9lad^ftd^t gefunben, aliS fte ftd^ felber einbilben

fönnen; nun }eigen fid^ bie folgen. ®d merbe nunmehr Arbeit unb Se^

fd^idflid^feit lofien, biefe Seute roleber „in ba« redete ©efdiiirr ju bringen*.*'

3m 3a^re 1659 forberte bie ^errfdiiaft nad& bem äbleben beÄ

^Pfarrer« 3o^ann 8ed& ju 2lrnad& oon beffen @rben ben Sbjug (f. oben

3, 696), wogegen ha& bifd^öflid(>e Drbinariat mandata poenalia er*

liefe.») 3Raf SBiaibalb fd^reibt feine anfid^t über biefe ©teuer ow

13. ^ril an ätltmanniS^aufen : 9Ran roerbe t& xf)m unb ben Seinigen

nid^t nerargen lönnen, roenn fie behaupten, mai^ bad alte ^erfommen mit

jtcft bringe; bie Srud^feffen feien in possessione; beroeife bie Äurie bol

1) Original im Solfeggcr «rd^io 9^r. 15192.

2) Original ebb. 9ir. 15188. — 3) (£bb. ^x. 4294.

Digitized byGoogle



,,2Ib3ttg " bcr <ScijtHd?en. Kammer3ielcr. ^/j^^

©egentetl nur mit bem ©enetaleintoonb, bag eS gegen bie lird^tid^e

Immunität laufe, unb nid^t mit bem befonbeten, bag ber Sbjug ^ierottiS

ni^t üblid^ fei, fo braud^e man ftd^ nid^t abfd^teden ju laffen.^ ^er

nöd^fle ^forr^ert }u ^tnaü^, „ber ftd^ anfangs n)o^I unb e^emptarifd^

angelaffen/ rourbe von Äonflanj wegen feine« „übel Raufen« im 9too.

1661 abgcfci&afft".«)

@4on 1657 loaren jur Unterhaltung be« ftammergerid^t« }u

Speyer fd^arfe mandata executorialia ergangen unb bie Slbflattung

foroo^l ber laufenben al« ber alten 3^^^^^^ ß^rt urgiert morben.^) 2lud&

bie ^rud^feffen f(i(ieinen inbed balb roieber im Slüctflanb geblieben }u fein,

aim 14. a»ai 1659 mürben Qafob Äarl unb 2)laf ffliaibalb aur üt^

flattung imeier Aammerjieler aufgeforbert.^)

2)er ©d^mäbifdbe JtreiiS moQte feine gläubiger befriebigen, unb

ein Jtonoent befd^log }u Ulm, bie 9Ritglieber, bie mit i^ren Setträgen oon

1622 an nod^ im 9iüdt{ianb feien, foKen biefelben innerhalb jmeier ^a^xt

in ac^t S^tkxn }ur Jtaffe einliefern, ^n^ an äRa^ SBidibalb erging am
23. aWai 1659 oon ben au«fd&relbenben be« Äreife«, »ifd&of granj

3o^ann Don Honflanjunb $er}og @ber^arb von SBttrttemberg, bie äluf'*

forberung, ba« erfie 3iel (ein ä*tel) bi« 3o^ann »aptifi ju beja^len.

®r fd^ulbete an ben ad^t}el^n Bind" unb 93efolbungdmonaten oon 1624

bi« 1629 nod^ 1344 ®ulben unb beja^lte am 30. ^uli 1659 ein Sd^tel

mit 168 ®ulben.

1660 waren bie ginfünfte in ber ^errfcftaft SGBalbfee fd^led&t unb

langfam eingegangen unb in ber Sted^nung hti 9lentmeifier« fanben ftd^

auSfiänbe (etma 6—700 ®ulben).») am 22. üWai tabelte SRaj SBimbalb,

bag i^m „an ber gebfl^enben @(^ulbigfeit ein SRertlid^eiS ba^inten ge^

blieben'' fei, unb fd^rfte ben Unterbeamten ber ®raff((aft 9Bolfegg unb

ber ^errfd^aften SBalbburg unb SBalbfee ein, bie ©efäDe unb 9(u«flänbe

einjutreiben.«)

am 9. ^bruar 1661 flberlieg äRa; ^iSibalb feinem 9lat unb

Dber^auptmann SltmannS^aufen bo« 2)egenfelbifd^e Kapital (4000 @ul^

ben). Sie jä^rlid^en S^nfen foDen i^m mie ben anberen ®läubigern ge^

ja^lt werben.'') 3um 8Ser!auf biefe« Äapitate fd^eint ber ®raf üeran-

1) Original im ©olfcgger «rc^io 9ir. 15188.

2) ©olfeggcr Ärc^io Sflc. 15189. 15194. — 3) (Jbb. «Wr. 15162.

4) Original ebb. 9h. 15117. — 5) (Jbb. 9lr. 15194.

6) Original ebb. 9«r. 15189. — 7) Original ebb. 9h. 15189 ; Äo»)tcebb. 9et. 15204.

Digitized byGoogle



950 gipciter gcit. (Seorgifc^e Jink pon \557— \ 667, UJar WiüibaXb,

lagt toorben ju fein butd^ bie großen Mäftänht, bie er oon feinen

Untertanen ju forbern l^atte; \U betrugen im SRÄrj 8000 ®ulben.*) «m
26. 3uni fi^lufl ber ^agel (,,über gemeine 9lu6 flrofee ©telne'') im

@runb, jtt Saffer«, auf bem ^rg (unb etmaS au4 iu SBolfegg)

atte Sommer^ unb SBinterfrud^t ju «oben.«) gür ben Xüxttnttitg

rourben bem jtaifer oom SddmäbifdEien JtreiiS }n)ölf 9}amermonate vtt*

roilligt, bie ju »egtnn be« 3a^rei5 1662 beja^lt würben. S)en ©rafen

traf e« 1272 ®ulben.»)

9[m 3. aRär) 1662 attefüert SRa; SBiOibalb „mit SBa^^eitdgrunb

unb aufridbtigem ©emüte", bafe 3ntmann«^aufen i^m „bi« bato alfo ge^

^aufi unb nodft ^ufet, fo oller ^x, 9lu§m, Danf unb ©elo^nung roert,

fo idii aud& pro posse ju tun nid^t untertaffen werbe*'.*)

®tn)a 10 3[a^re früher l^otte 8Ktmann«^aufen ju 9Baffer« an ber

914 eine @ägma^le gebaut, i^e^t moKte er mieber eine SOto^Imü^le bort

einrid^ten, ba man bie Seute bei ber ^errenmü^le nidftt fertigen ßnne

unb eiS bem S^Iog ju SBolfegg befd^werlid^ faSe, bie ^ruc^t fo loeit }u

fd^teifen. SRa; äBiOibalb genehmigte ben ^lan am 27. Oftober. <^)

3m grül^ja^r 1663 mar bifd&öfli^e SSlfitation ber ©tift^ unb

^farrfird^e }u SBoIfegg unb 3eit. attmannd^aufen fud^te fid^ bogegen

JU oerroa^ren, fanb aber roeber ^rioilegium nodj (gpemtion oor.*)

S)ie fdiitoäbifdden 9teid(iÄgrafen errichteten 1663 ju SDtenfien be«

ÄaiferÄ (Sürfenfrieg) eine ©rigabe oon brei Äompagnien ; bie erfle fWIte

gürlienberg aDein, bie jroeite SOBalbburg, Äönig«egg, öud^u, äatd^oufen

unb araun (megen @glof«), bie britte SRontfort, öttingen, Sulfc 6t
Slafien (wegen Sonnborf). @ie fianben unter bem Aommanbo be«

®rafen 9(nton oon 9Rontfort unb foQten ftd^ mit «emiHtgung be« Sbv>

fttrflen an ba« baperifd^e jtorp« anfddliegen. S)er jtaifer aUerbing« ^u
Heber 25 ätömermonate an @elb aU 50 an Seuten ge^bt Qm ^uni

lieg ber ®raf oon SRontfort ben 2:rud6feffen bitten, i^m )u guten ^o^
Offizieren (Obrifileutnanten, Obri|hoad&tmei|iem unb Äapitfinen) ju oer*

Reifen, ^j 2)ie geworbene aWannfd^ft war in ©d^waben einquartiert bi«

j^um abmarfd^, ber erfl im Oftober erfolgte, am 25. Xugufi nerorbnete

1) Original im ©olfcgger «r^io <«r. 15194. — 2) Original ebb.

3) Original im STrc^i» |u 3e« 8, 8; ffioCfegger Är^iD 9h, 15194.

4) Originalim ©olfegger «r(^to»t. 15190.— 5) Original ebb.; »gl. »r. 15194.

6) (Jbb. 9^r. 15194.

7) 3firer »ibliot^ef Ma 222 ; öolfeggcr «rc^io 9?r. 15194.
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Orfenfrieg <665. ^ggelfc^Iag. (Sefaüc. 95^

SRaj: Sßillibalb: ,,SBegen ber Xürlen ein (Stodenjeid^en ju täglichem

@e&et )u geben iß biQig unb i)o^ notmenbig, gefd^ie^t an aütn Orten,

fot^olifdjien unb lut^etifd&en."^)

,,9lm 6. 3uti 1663 l^at ber ^agel, ber Siegen unb ber 993inb brei

Siertelftunben t)on 3SoIfegg gegen ftijslegg alled in ben S3oben gefd^lagen.

3)a2 SBetter l^at nid^t über eine SSiertelflunbe gemährt, aber nid^t anberiS

%ma^t, a\i ob ber jüngfle Xaq lomnten xoo\lU/'^) S)(uS erflört bie

6d[in)ierigteit, bie ©efäQe einjubringen. 31m 12. Sugujl fd^reibt ber ®raf

von SImberg auiS an attmannig^aufen: ,,(S& ifl nid^t o^ne, bajs man bie

Untertanen foDiel möglidd fonferoieren unb nid^t mit fdbn)ereren &a^tn

überlaben foU, a\& fie ertragen lönnen. @ine lange ®rfa^rung }eigt

aber aud^, bag biefe Seute über baiS Sffienige [xif ebenfo befd^meren mie

über ha& 93iele; je me^r man Ite fd^ont unb ilinen nad^fte^t, befto

weniger gebenfen fte ju tun/' S)ie Untertanen ber Dberpfalj werben

härter be^anbelt ate feine Seute.») SSom 17., 19. unb 22. Slooember

biefe« 3a^re8 liegen 3Serjeid&niffe ber Untertanen üor. ©ie ©raffd&aft

fflolfegg iiatte 255 Untertanen, 550 Slo&bäu unb 15110 ©ulben aSer-^

mögen; bie ^errfd^aft SBalbfee (mit ®erid^t ^aiflertird^, Slmt ed^marjac^,

®erid^t Sd^mein^aufen, ®erid^t äBinterfletten, ®erid^t eber^arb}ell, ®erid^t

effenborf) 389 Untertanen, 1238V4 SHofebäu unb 15540 ©ulben Ser^

mögen; bie ^errfd^aft SBalbburg 92 Untertanen, 1687» SRofebäu, 14

Sölb unb 3473 ®ulben 20 Äreujer Vermögen.*) Unter Vermögen

fd^einen inbe« Äapitalien t)erfianben ju fein. S>ie 9lot ber Untertanen

n)ar immer nod^ grojs. ®in Beamter fd^reibt am 25. HRSr} 1664 an

älltmanniS^aufen, er ^abe bei Eintreibung ber SuSflänbe Don 1663 e^

an fcftulbtgem gleifee nid^t ermangeln laffen; aber o^ne ^ßffinbung ber

Untertanen unb SSertreibung von Qaui unb ^of fei nid^td mel^r einau«

bringen. 3wei Untertanen, 3afob 6d&u)ar}mann von Slötenbad^ unb

®eorg ^^ud^fdl^man} t)on SBitfd^menbe, l^aben bie ®ebü^r an l^rrf^aft«'

lid^r 6d^ulbig{eit unb älnlagen aud betannter Srmut nid^t me^r er^

fiatten tonnen unb il^re ^rrfd^aftUd^en Se^engüter famt ber ^a^tniS von

felbfi wiber t^iren ffiillen perlaffen mflffen.*)

9(m 20. 9Rai 1664 oerorbnete ber ®raf, ben Jtarmeliten in

dtaDeniSburg ben PöSigen Q\n& t)on 15 ®ulben audja^len ju laffen, unb

am 26. ^uli, ben landarmen etmaS reid^lic^ äUmofen }u geben.^)

1) Original im fBoIfegger 9r(^io 9lx. 15190. 15194.

2) Original ebb. 9h. 15194. — 3) Original ebb. Wr. 15190.

4) «bb. 9ir.2923.— 5) Original ebb. Sflx. 15195.— 6) Originale ebb. 9?r. 15190.
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2lm 25. gebruar 1665 gab er ba« 2;äfinflertfd&e Äapital t)on

1500 ©ulben feinem Dbet^auptmann SHttnanniS^aufen ju faufeit.*) am

11. 9Rärj 1665 empfing er Don ®r)l^er}og @igmunb e^onj unb am

7. 3iUni 1666 pon ©rj^erjog Seopolb bie gefie ©dömarjacj^ ate fielen.*)

3m Äriege (1633) waren ^farrl^ou^ unb Äird&e ju ©ttwangen

obgebrannt. SGBegen beren ©rbauung tarn t& jeftt jum ^rojefe in Äonfianj.

@d ^anbelte {td^ um bie ^rage, ob ber @raf von 3^i( ober h(x& @tift }u

®otfegg baupflid&tig fei.') S)er ©treit mar inbe« alter, ©d^on am

10. 3anuar 1662 flagt aUmann«^aufen bem ©rofen oon SBolfegg, bai

ber ®raf t)on 3^H ben 3^^wten ju ©Uroangen nad^ SBurjad^ führen unb

fo bem Stift entjie^en laffe. 3Wan roiH ^aben, ba& Stift folle au ©ttroangen

bie Derbrannte Äird^e bauen, unb bod^ lönne bad Stift nur }mei ^rieftet

unterhalten, mo juoor fieben geroefen feien. @« feien ju unb um ©Droangen

ni(^it über fteben Säuern, bie ben 3^Öwten geben ; biefen foHe man bie

Äird^e bauen unb hingegen beim ^auptort (©tift) bie ^auptfad^e raongeln

laffen? „(^& ftnb gar meifierlofe Säuern }u SHmangen, unb biefen fie§t

man ju 3^'l t>ei. ^ marte auf bie oorgefd^lagene Äonferenj, ma^ folcje

ergeben mirb. ®ibt fie, roa« ber Ülaifon gemäfe, iji'Ä gut; mo nidjt, fo

ge^e id^ Don StiftiS megen nad^ Jlonflan} unb fu^e ben geifUi^n

SÄid^ter."*) 33on Äonfianj mar ber S)e!an be« Äapitete, Pfarrer ju

Sintflrnen, fomo^l megen bed 3^^^ten atö megen bti SaueS mit ber Untet^

fud^ung beauftragt roorben.^) ©ne ©ntfd&eibung erfolgte aber ju Sebjeiten

be« @rafen nidiit me^r. 3loi^ am 20. Januar 1667 fddrieb biefer iBejen

be« „eilroangifdden SBefen«'' an ben ®rafen in 3eil; aber ha& ©d^eiben

rourbe wegen be« naben 2;obe« be« Srud&feffen nid^t me^r abgefd^icft.«;

Salb nadd Seenbigung be« ÄriegciS begannen aud^ bie 9D«B*

^ettigfeiten mit Öfieneid^ mieber. 1649/50 beanfprud^te bie Sanboogtei

t)ermöge i^rer peinlid&en ®ertdiit«bar(eit in ber ^errfdbaft SQäolbburg bie

Seftrafung bed jtafpar Semag oon Spiegel^au«, ber feinen %dibox

$an« ©d^ebler auf Seib unb Seben überfallen ^atte.')

am 23. DItober 1651 na^m man beim SQäinterfletter »ei^er ben

Slugenf(ftein ein. „9flad& gar langem ®ejanl'' einigte man fid& ba^in,

1) Original im SBolfeggcr Strd^iü 9ir. 15191. Äopicn ebb. 9«r. 15204.

SJicfc« Kapital ij! Don Slnbrca« SGBeinborfer §u ÄaoenSburg an goac^im fBi^ete

Xäpngcrgetommcn; ebb. ^)lx. 15204. — 2) Originale, Pergament, ebb. 9^f. 3560.3861.

3) ebb. 5Rr. 15191. — 4) Original ebb. 9ir. 15194.

5) Original ebb. ^x. 15211. — 6) (gbb. Jlv. 15103. — 7) «bb. »r. 409.
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ba6 bie ^errfd^aft noö) einen 9tblauf anbringe, ber por^et aud^ gen)efen

fei; bobuxd) foQe ben Untertanen ber Sanboogtei unb ber @tabt SSalbfee

ber QtüaQtt @d()aben abgen)enbet n)erben.O

9m 22. 9lpril 1659 foQte mit ber £anbt)ogtei bie Srneuerung

ber ^o^en ObrigteitiSmarfung um äBatbburg vorgenommen, unb anflatt

ber ^ötjernen äRarfen foQten fleineme gefe|t merben, „xoa^ man bei

Dielen 3<^^ren ^er oon i^nen (SanbDogteibeamten) nid^t ^at jumege

bringen lönnen."*) 3m SRai biefe« 3a^re» follten bie $fonb8untertanen

ber ^errfd^aft fflalbfee oon Öfierreld^ ^^fotteftiert'' werben. S)er ®raf

fü^Ue ftd^ }n)ar hierin ^gut funbiert"; aber er färd^tete fid^ oor bem

„Stylus oenipontanus, attroo ©emalt t)or SRed^t ergebt unb ba« ©r*

fenntnüJ post executionem folgt". „SBir muffen un« gewaltig mehren,

aud() baS ^iepor nad) aufgehobener Belagerung SinbauiS von bem @r}^

^er}og abgegebene ^anbbrieflein ^eroorfud^en, in bem er mid^ auf ©nabener^

fenntniffe gufibigfi oertröjiet, mit folcftem SSorfietten, fall« man mir je

{eine mirtlid^e ®nabe ju erzeigen gebenfe, fo foOe man mir toeni^flend

badjenige nid^t ne^en, rocA mir von Siedet unb SiQigleit megen }u^

fte^t."») S>iefe Untertanen roaren aflerbingg früher Öfter« auf bie öfier^

reid^ifd^n Sanbtage nad^ Aonftanj befd^rieben morben, aber immer unter

5ßrotefi ber Xru^feffen; bie ©teuer felbfl aber Ratten bie Xrud&feffen

nid^t entrid^ten laffen; nur ba« (Serid^t Sleute mürbe fd^liegUdd }ur öfler«'

reid^ifd^en JtoQeftation gejogen.

3m Sugufl 1659 lieg 9lltmann«^aufen einen Barger oon SBalb«'

fee, äRartin Bogler, megen S^brud^ unb äRorb oer^aften unb nad^

äBolfegg bringen.^) 2)er @efangene ^tte eine oornel^me Sermanbtfd^aft,

unb t& fdjiien, alÄ Ratten ,,bie Ferren oon SGBalbfee" feine Sufi gehabt,

i^n nadli feinem Berfd^ulben ^u flrafen. SRa; SBiQibalb geflattete ^xn*

rid^tung burd^d ©d^mert, faOd bai Urteil ber 9ied^t«gele§rten auf 9lab

lauten mfirbe. 2)ie Don Sffialbfee befd^merten ftd^ beim 2:ru((feffen aber

itompeten}äberfd^reitung burd^ feine Beamten, älltmannd^aufen aber

lieg ben befangenen am 29. älugufl enthaupten, o^ne bag ^bie Beamten

ber fianboogtei ober bie loon äßalbfee etma« äßeitere« bagegen moDiert''

Ratten. 9lad^ ber @;efution befd^merten fid^ bie Don äBalbfee mieber bei

aWaf Sffiinibalb.5)

1) Original im SBoIfegger tKr(^it) 92r. 15162; t^gl. 9{r. 15194.

2) Original ebb. 9^r. 15194. — 3) Original ebb. IWr. 15188.

4) Original ebb. 9^r. 15194. — .5) Originale ebb. ^r. 15188. 15194.
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3)iefe SStbertDärtigleiten regten in bem ®rafen ben ®ebanlen an,

auf einen Sergleid^ mit ber Stabt SBalbfee ]^in}ttar6eiten, ^^Toie er mS)

aiuSfd^Iagen möd^te; id& tonnte niddt rocl^l m^ einbüßen, ab ul^ in

praesenti statu bemtalen geniege/^ 60 fd^ri^ er am 12. September

1659 an aitmanniS^aufen.^) Slagler meint baju: ^^9Rit btefen £euteQ

ifi megen xfftt» fiarfen Mätn& fd^mer fortjufommen, unb man tonn

bod^ aud^ nid^t allein lonnioieren, man moDte ftd^ benn ganj unb gar

bepoffeffionieren unb aQe jura infringieren laffen, meld^ed im Saufe btr

3eit gefd^iel^t, inbem man bem Interim nad^teben mu6. @sS mire }u

münfd^n, bag bem mit fo großen Aofien ooObrad^ten Jtompromig fein

@nbe gegeben unb man bamit }ur Stulpe gefegt mürbe. ^ trage aber

bie Seforgnid, meil bie @tabt Sßalbfee bei beffen red^tlidb^m SuStcog

nid^t oiel Vorteil }u l^offen l^at, man merbe fd^merliiib baga gelangen

tonnen. €id& aber ju vergleichen xft aud^ gefäl^rlid^, fintematen mon'^

fd^merlid^ mirb meiter bringen tonnen, ali maü ber 1583 aufgeri^tete

fe^r befd^merlid^e SSergleid^ entölt. SBürbe gleid^mol^I nad^ meiner un'

maggeblidden (Sinfalt beffer unb ratfamer fein, ald befl&nbig in Ungen)t§'

l^eit fiedCen unb fd^lieglid^ bo6i um aQe jura tommen.'")

S)ie SanbDogtei beanfprud^te ,,bei 100 äRorgen Sldter gro^'

bie ^ol^ Dbrigteit. 9lm 14. 3uni mürbe ber Xugenfd^ein eingenomven.

f,9)iefer ift abgelaufen, mie t& bie Sanboögtifd^en }u mad^en pflegen.

9Bann man il^inen fd^on fagt unb }eigt, biei^ unb bieiS beft|e man un«

biSputierlid^ fd^on t)ier}ig, fünfjig unb me^r ^cifyct ^er, nid^tiSbefton)eni9er

fagen fte, t& mdd^ten'i^ etmann einige Beamte nor i^nen überfe^en ^aben;

bad ^aud Öfierreid^ leibe teine ^räftription. Unb bamit tfl'd eine vn^

auSgemaddte @ad^e, bie fied(en bleibt, bis mieber ein unruhiger IM
tommt, ber'« ärger mad^t benn biefe.''«)

am 13. 3uli 1660 befd^merten Ttd^ bie Sanboogteibeomten bei

ben 9Uiten unb Dberamtleuten oon SBolfegg unb Sßalbfee, bag man ben

dfierreid^ifd^en Se^n^untertanen in biefen jgerrfd^ften bie Seibeigenf(|aft

aufbürben unb oon i^nen bie Lieferung einer befUmmten anja^l StSütt

mit anbrol^ung l^dd^fier Strafen erjmingen moOe; bie« fei aber be« 9tf

trag oon 1587 jumiber. JHe Dberamtleute beriefen fid& auf« Ss^

tommen.*)

1) Originale im SBoIfegger Sln^io 9lr. 15188. 15194.

2) Original tht>. 9h:. 15162 — 3) Original ebb. 9hf. 15194.

4) Prfll. fLxdfio in SBalbfee 6, 2.
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9lm 7. Oftober 1662 melbet SltmannSl^aufen toieber grobe (Sin«*

griffe ber Sanboogteibeamten in ble 3uri2btItion beiS ®rafen, ,,inbem fte

bod obgel^auene Jtreu} feierlid^ loteber aufgerid^tet/' ^)

am 9. unb 10. Wlai 1663 würben bie SRarlen pifd^n SBolfegg,

Äifelegg, Seupolj unb ber fianboogtei beftd&tigt.')

SSie 6diiuffenrieb, fo bellagten fld^ aud^ bie @tabt SSalbfee unb

boS Alofier bafelbfi xotQtn ber A&lberlieferung unb ber ^ronbienfie burd^

i^re Untertanen.^)

1664 liefen bie Ferren oon fflalbfee in ber ^rrfd^aftUd^cn

3uridbi{tion ^auf Sßeg unb %dh von U. S. f^auenberg bi£ gegen

ipeurenbttd& an bie Sanbooglei" über jTOanjig guber Äiefelfieine jum Äolf^

brennen ^unbefragf' auflefen unb in bie @tabt ffi^ren. aitmanndJ^aufen

rügte hoA beim älmtiSbürgermeifier Sradten^ofer.^) Umgelegt lieg Sit«'

manniSl^aufen bie $ol}l^auer, meldte im auftrage ber @tabt im @pitaU

malb }u 3i(8^(6a(^ Säume }u ,,mad^en^' l^atten, oor fid^ nad^ 9BoIfegg

fül^ren unb gefangen anl^alten unb verbot i^nen bei Strafe, in gebadetem

3SaIbe }u arbeiten. Sürgermeifier unb 9iat ber @tabt protefiierten am
9. 3uni feierlid^ bagegen.*)

am 28. gebruar 1666 liefe 3Kaf SBittibalb ju SHaoenÄburg oor

9lotar unb S^^Q^^ erfl&ren, er ^abe oemommen, ba6 Aaifer Seopolb

burd^ eine Aommiffion in feinen oorberöfierreid^ifd^n unb fd^mäbifd^en

Sanben bie (Scbl^ulbigung einnel^men laffen moUe. 9lun feien aber bei

bergleid^en Seranlaffung im 3a^re 1597 unb le^tlidd beim 9legierung2^

antritt bed oerfiorbenen @r)^er)ogiS ^rbinanb Aarl SUte oorgelommen,

bie ber alten Obferoan) unb befonberd ber @rlt&rung bed ßrj^riogd

gerbinanb oom 20. Oftober 1569 }un)iberlaufen; man ^abe n&mlid^ bie

Sürger, Untertanen unb ^ugenumbten ber @tabt SBalbfee fogar o^e

Seifein ber trud^feffifdden State unb Oberamtleute in bie ßrb^ulbigung

gejogen, fie aud^ einfaddl^in nur $fanbduntertanen genannt, m&l^renb fte

bod^ fddon längß leine ^fanbfddaft mel^r feien, fonbern eine erblid^e un^

ablöSlic^e SRanniSinl^abung. 2>er <Sraf protefüert für ben ^aU, bafe

mieber Steuerungen oortommen, aufd feierlid^fle bagegen. 9(m 1. SRörj

begab pd^ ber Slotar su ben Äommiffären nadj ältborf. S)iefe erllfirten

1) Original im IBolfegger «r*io 9Jr. 15194. - 2) «&b. 9h-. 682.

3) «bb. 9lr. 15194. — 4) Original ebb. 9^r. 15195.

5) SfürfU. %xdt\t) in Salbfee.
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aber, bte ^rotefitation toebet in Sdtborf nod^ in SBalbfee annehmen ju

rocISizn, n)etl frül[ier eine fold^e ^rotefiation audb nid^t fiattgefunben ^obe.

S)er Siotar etl^olte ftd^ beim Dberamt ©efd&eib. 3)iefe« beioieÄ, bafe

protefiiert rootben fei. 2lm 2. aKärj in ber ^l^e begab Ticl ber Sflotar

roieber na(| aitborf, traf aber nur einen Äommiffär bafelbfi, xotü ber

anbere am 2lbenb juoor mit bem ©efretär bereit« nad& SBalbfee Dcrreifi

wat. 9)er ann)efenbe na^m aber bie ^rotefiation nid^t an, loeil bte

Äommiffion jertrennt unb bie ^ulbigung in SBalbfee bereit« oorübcr

fei.^) §ier würbe bie ©ad^e bermafeen befd&leunigt, ba| man bie Unter*

tanen im @erid&t Sfteute erft am aSorabenb fpät mit ber Sateme auf ben

anberen SKorgen bieten mufete, mo bann bie ^ulbigung in aller ^tü^
ftottfanb. sntmannd^aufen fd^idte ben Aommiffären eine ^totefiation

ber SHemonfhation nad^.*)

3ur aiufreci^ter^aUung ber Drbnung gab ber 2;rud&fe6 feinen

Jperrfd&aften auÄfül^rlid^e Statuten. Qeber Untertan mu6 • bei ben iä^r*

lid^en ©eriddten erfd^einen; feiner barf einen anberen ©d&u| unb @<^itm

fud^en. @d[in)ä|en unb Sad^en in ber Jtird^e, ber Sefud^ einer anberen

alÄ ber ^farrlird^e, @onntag«arbeit (aufeer SSadten ber Slotfurt falber na<l^

bem ®otte8bien|i) ift oerboten. 3eber mel^rl^afte Untertan foH an ©onn^^ unb

geiertagen mit bem Seitengemel^ in bie Äirc^e geljien, feiner feine Äinbet an

lut^erifd^e ober feftifd^e Orte in bie Sd^ule ober in einen S)ienji geben.

®ottedläjierung, glucken unb ©d^mören unb ba& übermäfeige 3"' ^^^

SoUtrinlen mirb abgefleUt. 2Ber ben 3Birt nad^ Jelzin U^r nad^üS nötigt,

®etränte ^erjugeben, foQ befhaft n)erben. 9tad^ jel^n U^r i|l aud^ boS

Spielen in SBirt«-» unb anberen Käufern oerboten. Äein ®irt foCI bd

einer ^oddjeit über t)ier}ig ^erfonen fegen. ®d folgen SefUmmungen

über S^eoerfpred&en unb S)efloration. §o(|>jeit«leute muffen 100 $funb

^eUer ober 57 ®ulben 5 Areujer SSermdgen beft|en. @d foD feine &ft

gefiattet merben, t& mügten benn bie Brautleute bie Dome^mfien

©türfe be« Äated&i8mu8. S)ie ©Itern follen il^re Äinber beffer ote bis*

l^er untermeifen unb jur Äinberlel^re anljialten. heiratet eine ?|Jerfon

an& ber ^errfd^aft l^inaud, fo mug fie ftdd juerfi ber Seibeigenfd^ft ent^

lebigen, grembe S)ienfifned^te, meldte ber ^errfddaft nod^ nid(|t gelobt

^aben, muffen e« binnen ad&t Ziagen tun. ©jS reiben fid^ nod^ ©traf-»

beßimmungen an für Sägen, ©dielten, ©dalagen, ©ted^n, 9Bud(^er (folU

mel[ir ate 5 % geforbert wirb) unb eine geuerorbnung.')

1) 92otariatdtnf)rum(nt im gürfll. ^rc^it) gu Salbfce 5, 6.

2) SBoIfrgger Str^iö «»r. 15164. - 3) @bb. ^v. 5722. 16,S07.
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S>ie meifle @orge unb Sltbeit oerutfad^te bad Sd^ulbenroefen,

2)urd^ bie Verlegung bed Atiegdfd^aupIa^eiS nadb bem @flben 2)eutfd^^

lanbd, bie forttDä^enben Ouattierlaflen, Jtonttibutionett, S^etutionen,

^lünberungen unb Serl^eerungen tourben bie ®efSQe immer geringer,

unb bie Sd&ulbenlafl meierte jid^ von Qa^r ju 3a$r. 8on 1632 an

entriddteten viele @d^ulbner leine 3^^!^^ ^^^h n)eU fte meifiend nid^t

mel^r {onnten. Sereitd 2;ru4fe6 ipeinrid^ lonnte feine ®läubiger ni^t me^r

befriebigen, unb SRa^ äBiUibalb übernahm nid^t nur bed Sater^ @d^ulben,

fonbem fa$ ftd^ genötigt, m&^renb be^ JtriegeiS unb na^l^er grdgere 9ln^

leiten ju mad^en. SBä^renb ber geinb im ^Ibe lag, blieben bie S^ulbner

unangefödsten; [obalb er ab}og, erl^oben bie ®läubiger Snfprud^ auf i^re

3infen, @o fd&reibt j. 9. ©räfin Anna aWaria oon gürpenberg am

16. September 1640 an SDlaf aBittibalb um einen Seil ber 3infen aud

1000 ©ulben Äapital/) ber Srud&fefe fd&lägt i^r am 7. S)ejember ben

begehrten 3in8 ab.«) am 18. Dftober 1646 mieber^oU fte i$re »itte

unb fügt bei, bag ber S^^^ ^^ ^^^ genannten Aapital feit 1632 nur

einmal btiaf)lt morben fei.') Jtaum mar 3Raic SBiOibalb Jtommanbant

JU Sinbau gemorben, fo meinte Seml^arb @p&t oon 3^i^f<^t^^n/ ^^^

Srud^fefe merbe nun bei SDlltteln fein megen ht& neuen ämte«, forberte

einen 3a^ed)ini8 au» 2000 ®ulben jtapital unb bro^te am 19. 3Sla\

1642 fogar, bie in feinen §änben befinblid&e Obligation ju Derjilbern.*) am
28. 9loDember 1640 gab i^m ber Jtommanbant }ur 9(ntn)ort, fein flmtiS'^

gel^alt fei fo genau befd^nitten, ba§ berfelbe }u ben grogen SluiSgaben

fd^merlid^ ober gar nid^t auiSreid^e; jubem l^abe er auiS biefen ererbten

Sd^ulblapitalien fomie auiS feinen Däterlid^en ®ütem bis }ur @tunbe

nod^ ni^t bau geringfle (Sinlommen gel^abt; vielmehr mäffe er bie ^rr^

fd&aftli^en Beamten, fid^ unb bie ©einigen Don bem unterl^alten, roa& er

in bed Aaiferd S>tenflen ermerbe; t^ fei i^m unmöglid^ )u }infen; er

oertröftet ben ©laubiger auf ben fommenben f^rieben.^)

@old^e Sebrängniffe unb 2)ro^ungen ber ®läubiger Deranlagten

i^n, um ein aWoratorium beim Äaifer naddjufud^en. ©ein ©etretär

(glia« Seud^felring, burd^ ben er biefe (gingabe am faiferlid^en $ofe be^

trieb, mad&te i^m freilid^ menig Hoffnung (17. ©eptember 1641), meil

1) Original im SBoIfegger ^xä)\\> 'Slv. 15178. — 2) Äonjopt ebb.

3) Ociginol ebb. — 4) OriginaU ebb. 9lr. 15070.

5) ieonac|)te ebb.; ä^nUc^e 8cif|)iele f. ebb. 9^r. 15178/80. 15185 f.
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ein fold^ed bem ©rafen 3ol[iann 3<itob Don 3^U bereitö abgefd^lagen

roorben fei, unb petlttiigte ein fpejifijiettejS SSerjetd^nid ber ©laubiger,

ob biefe geifllid^en ober n)eltlid[ien Stanbed, 3Bitn)en ober Sktifen feien. ^)

^JRa; SBiQibalb lieg Rd^ baburdd nidbt abfd^reden; ,,^at man bergleidiien bei

guten ^a^ren erlangen fönnen, xDatnm benn jje^t nid^t? ^\ä>m ftnb

meine @läubtger meiftenteiliS oornei^me Seute unb Stahlt, bie mffl noc^

juwarten unb ftd^ gebulben (dnnen. SBoiS ©eifili^e, 38itmen unb Saifen

anlangt, mtrb eiS mid^ t)on felbfi antreiben, i^nen fooiel immer menfd^en^

mögli4 ©atii&faftion }u geben." S)amit ma^nt er am 24. Septembet,

aQen ^^leig an}un)enben, um ba& SRoratorium auj^jumirfen.') älu^Sraf

Äur§ Derfpradd, ba8 Seinige beim Äaifer jugunften be«^ a;ru4feffen )u

tun. 91m 12. Oftober n)urbe ba& SRoratorium auiSgefle&t ^an alle Db«

rigteiten unb an ade ©laubiger'' bed Siei^derbtrud^feffen 3Ra; SSidiboIb.

Sei ben langjä^irigen fe^roeren Äreigunru^en, S)urc^jügen unb (an*

quartierungen feien bcffen ®üter unb Untertanen in« äu|er|ie Serbetben

geraten, bie Untertanen meiflentettö oon ^a\x& unb $of vertrieben, bie

wenigen nodd übrigen aber in fold^ Slrmut oerfe^t, bag er oon i^en

nidftt ba« ®eringfte, üon feinen anberen ©efötten, Sftenten, 3iwf«« ^^

@ülten niddt einmal bie notmenbige SeibeiSna^rung er^ben^ nod^ feinen

Beamten unb 2)ienem i^e 99efolbung reldden, gefd^ioeige ben Släubigetn

bie jä^rlidden S^n^tn beja^len fönne; beSmegen ^abe er um ein SRoia^

torium gebeten. ^S)a ber XrudfifeB burd& ben Ärieg, alfo o^ne fein Set'

fddulben, in biefen oerberblid^en 3itfianb geraten ifi, fo ^oben wir (flaifet i

au« biefen unb anberen Urfod^en, befonber« aber aud^ n)eil traft je^igen

publi}ierten 9ieid^«abf(|)iebe« unb be« Don fämtUd^en 9tet(^flanben gege^

benen ®utad^ten« bie ©dj^ulbner mit ^ßrojeffen nid&t übereilt werben foDen,

i^m unfer lalferli^e« aJtoratorium auf fünf ^^re DermiKtgt. aifo befehlen

wir atten Dbrigleiten unb aßen ©laubigem, bie fflitroen unb aSaifen unb

anbere arme 5ßerfonen aufgenommen, bafe fie mit 9leid&«erbtrud^fefe 3Ra| SBilB'

balb wegen audfianbiger 9e}a^lung von ftapital unb 3tnfen fünf ^tt

in @ebulb flel^en unb benfelben wiber biefe« äRoratorium nid^tmolefUeten.'')

am 26. S)ej. 1642 mad^te »ertolb Werter oom Vertier be«

Srud^feffen ben SSorwurf, er laffe nad^ ©ilbergefd^irr umfragen, t& mftffe

1) Original im Solfegger Irc^io 15159.

2) ftongeiJt ebb. ^h. 15159.

3) Original ebb. ^r. 15117; ögl. ^x. 15159.
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alfo ®elb Dor^nben fetn.^) Wo; äBiOibalb antmortete i^m am 31. aRot},

bag et fold^ @ilbergefd^irr nid^t mit iperrfd^ftörnitteln erl^anble^ fonbern

mit ^tbienftgelbern, bte er mit feinen getreueflen XHenfien unb gto^r

WOft unb arbeit oerbienen muffe.'' •)

Um fold^n Sormürfen fänftig }u entgegen, bat 3Slaf SSiUibalb

ben Jtaifer, i^m unb ben Seinigen au^S i^ren iperrfd^aften ate Aompe^

ten) 8000 ®ulben auSjufelen, bie übrigen ®ef&Ö[e aber ben Gläubigern

t)or}ubel^aIten. S)er Jtaifer erteilte am 15. Januar 1643 bem 9(bt

Don ffieingarten unb ber @tabt 9laoenSburg Jtommiffion l^ie}u. 3)a

aber Staoendburg als ©Ifiubigerin Uf)x intereffiert mar, erfud^te ber

®raf ben 5laifer, für fid&, feine SRutter unb feine gmei SSrüber (3o^anneö

unb Salob Jtarl) iSbrlid^ 6000 ©uloen üompetenj Dorjube^alten, ben

Überfd^ug ben ®l&ubigem gujumeifen unb ald Jtommiffäre ben Sbt Don

SBeingarten unb ben ©eutfd^orbenÄfomtur grei^rrn Qo^ann 3(rfob r>on

Stein }u ernennen.») am 14. Januar 1644 gab ber ilaifer ben ge^

nannten jtommiffären Auftrag, bie ®läubiger }u einem ergiebigen 9lad^^

lag }u bemegen unb ©laubiger unb @d^ulbner in ®üte }u oergleid^en.^)

2)ie Jtommiffion fdbeint jebod^ nid^t in ^^ätigfeit getreten }u fein.

am 18./28. SDlai 1644 entlehnte äRaj? aBittibalb 11497 ©ulben

oon bem Dbriji anbreaiS Srügger, Slitter von aJlaienfelb, ju 5V2% ^^^

oerpfänbete bafür Jtleinobien im Sßert von 14932 ®ulben. am
14./24. 3anuar 1646 löfie er Tie jebodd mieber ein.«^) am 23. mäxi

1648 entlel^nt er von Dberfl Srügger mleber 2647 S)ufaten 12 Äreuger

i^ 5V2% ""^ oerfeftt bafür jmei Äiflen golbene unb filberne ©efd^irre

(198 aWar! 10 Sot xotxty) gerner nal^m er }u 3ürid& 8000 ©ulben

JU b% auf gegen brei Äiflen ©ilbergefd^irr.^) am 28. SRärj (a. ©t.)

1650 borgte aitmannd^aufen im Siamen feineiS §errn Dom S^n^^ unb

aRünjmeiper ber Stabt Sd&aff^aufen, SCobia« SBegerid^, 3400 ©ulben ju

5^0 9^9^*1 Äleinobien al« 5pfanb.«) J)iefe Unteren Äleinobien mürben

1660 mieber au«geWfi.»)

Sntmeber beantwortete Wlai äBiUibalb bie anforberungen felbfl

ober taten e« feine ^Beamten, auf einer anforberung fie^t ber S)orfal-

vttmtxt: ^3fi am 4. augufi (1646) stylo coramuni beantwortet mor*

1) Original im SBoIfegger ^xdfxt) 9h. 15185. — 2) i^onscpt tbt,

3) ^op'it bc« ®efu(^f8cbb.iRr. 15117 {of> überhaupt inbirfer goriti abgegangen?).

4) Original ebb. — 5) Original ebb. ^x. 15176. — 6) to|)ie ebb.

7) Äopic ebb. — 8) Original ebb. — 9) ÄongeiJt ebb.
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ben/ >) ein l99etoeid, bag man bie ®laubtger adgemein abtoit^. @d finben

Tiä) ttudj 8ei[picle, bttfe man jtd& üetgUdö, fo j. 8. auf ratentoeife Ib-

ja^lung bt^ ftapitatö unter $er}id[|t auf bie 3^^f^^/ ,r^^n>t ^ud^ loegen

9l6flattung ber oerfadenen S^^^^^ ^^i^ tünftigen Sieid^^tag, beim brifet'

lid^en Aammetgeriddt ju Speyer ober bei anberen ^o^ unb Sanbgerid^ten

eine (anbere) @ntfd^eibung über für} ober lang ^eraudlommen foIteV^)

äiber auc^ äJta; SBiUibalb multe bie S^n^^^ feiner jtapttalien ni^t

einjubringen. Sei ber Sunbedtaffe ^atte er feit langem 32600 SulDen

fielen famt 10000 ®ulben oer^

fallener 3i"f^"- ^^^ ^^^ ®ldubi'

gern gebrängt bat er am 10. De}ir.

1640 ben Äurfürfien oon Sapem

um Seja^lung oon menigfteniS }oei

3infen, aber umfonfl. S)er Äurförjt

felbp fd^ulbete bem Inui^feffen 7000

®ulben; atö aber biefer burd^ XU'

manniS^aufen megen jtapital unh3ß'

fen anmahnte, mürbe er om 19. ^\ä

1650 abgeroiefen.')

3n biefer ©elbnot tonnte bet

Xruc^feg feine Beamten nid^t me^

besagten, am 30. Oltober 1637 vtv

btufte er an feinen Oberamtmann

""te-s^^Tnliwljafl^^^^^^^ JU Sffialbfee Dr. Saltaffar ^ttenbed

ein ®ut }um @iggen ober nnter-

l^ornflol) unb am 4. 3)lai 1639 feinen $of }u Dber^omfiol) mitXafem

unb aUtn SRed&ten, Unteren um 1000 ®ulben.*) gerner mar er au*

feinem Dberoogt Qol^ann ßrnfi oon ältmanuiS^iaufen bie IS^rlid^ SHcnfl'

befolbung oon 300 ©ulben feit 1639 fc^ulblg geblieben. »eÄioegcn

überliefe er i^m bei feiner Slnmefenl^eit in SBalbfee am 27. Quli 1651

ben §of gu 2;annen (in ber $errfd&aft SBolfegg gelegen, frü^r aU Öeftüi

benü|t, nad^ber in gmei Seile geteilt unb ju Se^en oerlie^en, je(t ober

j^urüdtgefaflen) mit ^an^, ipof, ©tabel, §ofraite, e^e^aften, fiöljern,

©iejel beS 9iei(^Ser6tru(4feffen 9Raj^miIian

CBiuibalb an einet Urtunbe üom 27. 3u(i
1650 in SGBoIfegg.

Umfc^rift:
tS» MAXIMILIANUS : WILIBALD:S(acri):
R(oniani) : IMP(erii) : DAP(ifcr) : H>ERE-

1) Original im Solfegger atr^io 92r. 15186.

2) Sibimierte Skopie ebb. 92r. 15182.

3) Solfegger Strd^it) 9{r. 15128; mtidti^axätit) in äRflncten, atbel^eleft.

4) Originale, Pergament, im fifrfK. %xäf\\> gu Salbfee 1, 2.
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^tüd^ten famt ber nieberen ISeri^tdbarteit, bem tleinen SBilDbann unb ber

gret^eit oon JJronen unb S)ienften, von SReid^«-' unb ^rrfd&aft«fieuern

gegen bie 3000 Oulben unbejttl[|Uen ©ienpgelbejS.^)

3ia%ltv, Obetamtmann ber $en[$aft 3Balb[ee, beeidetet am

27. September unb 8. Dftober 1651 an ben Statthalter ju »mberg:

,,3d& werbe von ben ©laubigem über ade SDlafeen geplagt burd^ "Sko^

jungen mit lanbgerid^tlid^en ^ro^effen, bag eS nidbt }u befd^reiben ift.

3Ran n)irb notmenbig }ur Skrl^ütung Don ader^anb Ungelegenl^eiten

benjenigen ^mit etmaiS begegnen" muffen, bie jun&d^fi am 8rett {t|en

unb oermutlid^ ^rojeffe anhängen Knuten. S)ie umgelegenen Sötte««

^äu[er, befonber« 9Betngarten, n)oKen biefe« 3<2^r aud^ mieber mit (&nU

rid^tung ber 3*"f^^ ^^^^^ ,rtnogUd^en'^ Anfang mad^en." »anber«/' fügt

er feinem ©d^reiben oom 1. 3flooember bei, >er ®raf Don 3^H; Wefer

oermeifi feine Gläubiger auf ben beoorflel^enben Sleid^dtag unb gibt ftd^

ber Hoffnung l^in, bag nid^t nur wegen ber alten ^in^tn ein oöfliger

9lad^lag ^erauiStomme, fonbem bag man a\x6i nod^ etUd^e 3<^re (einen

3inö geben muffe."*) äKittel jur Slbja^lung ber ganjen ^initn waren

nid^t oorl^anben. 3Rit einem fünfjährigen äRoratorium, an ha» man

auä mieber badete, „mxh bem SBert nid^t gefleuert, fonbem aOein bie

Saft Dergrögert; man ifit \>ti Anlaufed ttxoa» überhoben, aber bie Sd^ul*

bigfeit läuft immer fort.^») »m 8. Dftober 1652 fd^reibt SRagler an

'SRaf ffiidibalb: „(S& ge^t nunmehr wiber ben Strid^ bergeftalt an, bag

id^ in ffia^r^it ben Äopf nic&t frft^lidd barf jum genfler ^inauSfkredten.

3d[i voxU wo immer mdglid^ fe^en, bag }um menigfien bie ^rojeffe, mo^

mit oon oielen Seiten gar beflig angebro^t wirb, biiS auf ben 9teid^«tag

eingefieUt oerbleiben. ftommt bann bie 9lefompen8 nid^t, fo mug man

auf anbere 9)Kttel benfen, |ier SHu^e ju fd&affen, ba bie §errfd[iaften

nod^ oiele 3a^re lang nld&t bafiant fein werben.*'*)

am 12. S)ejember 1652 forbertcn aud& ber ^cior Qo^anne«

3faiaÄ Slorba^ unb ber Äonoent ber Äarmeliten }u SlaoenSburg 140 @uU
ben rüdtfiänbige S^n\tn ober wegen i^rer grogen 9lot wenigftenft ein

Sflam^aftcö aU abfd&lag, fjrüd^ ober ®elb.«^) Über« 3a^r, am 15. S)ej.,

^af) fid^ SKaf SBBitlibalb genötigt, wegen beg oom Oberfi ©rügger geliehenen

©elbe^S um me^r al» 9000 ®ulben Unterpfänber (Silbergefd&irr) gu

oerfilbern.ö)

1) Original, Pergament, im ©olfegger Ärt^io, 9?a(^trag.

2) Originale ebb. 9ir. 15162. — 3) (S6b. — 4) Original ebb. iRr. 2045.

5) Original ebb. 91r. 15180. - 6) Äongept ebb. ^x. 15176.
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Digitized byGoogle



g62 giDcitcr (EeiL (Seorgifc^e £tnie von ^557— ^667. IHar IPiKibQtb.

®leid^n)0^ fameti Wlaic SBtQtbalb unb 3o^nn 3afob um ein

fünfjä^riflca SWotatorium ein. 3n einer unbatierten ©ingobe an bcn

Äatfer fagen (te: „Unfere befien Käufer liegen in fflfd^e, bie anberen

ftnb bergeßolt ruiniert, bag t^ gar ni(j^t inöglid^ ifi, fie ju beiDO^nen;

aud^ mäffen n)ir biefelben au^S äRangel an 3Jti(teln Dodenbd jugrunbe

gelten laffen. ©er größte Seil ber S)örfer unb igöfe fle^t leer. 3)ie

Untertanen, beren faum no(ä^ ber britte a;eil Dor^anben, ftnb gäti)lt<^

ausgemergelt unb tonnen uni8 in fol($er 9{ot nid^t genugfam beifptingen.

Sßir fftrd^ten, ba nunmehr ber ^rieben eingetreten, roetben bie ©tauBiget

und u)egen ber nerfaSenen S^^\^^ atebalb nid^t nur mit foflbaren ^(m
jejfen anfeffeln, fonbern aud^ auf i^re §ppotl^efen unb Unterpfdnbei

ft|en unb [o und nad^ audgeßanbenen ^öddfien S>rangfalen unb fo teuec

ermorbenem eblen |$rieben erfl }um £anb ^inaudmeifen, aud^ mithin $u

untüddtigen ©liebern be« SReld^e« mad&en unb gänjlid^ effiirpieren tooBen."*^

S)er Äaifer muß ba& SDloratorium oermittigt ^aben; benn in feinet 3«'

fh:uItion an bie Beamten oom 2. 3<^nuar 1654 fagt SRa^ äSiUibalb:

y^In puncto debiti foQ auf bie {aiferlid^e Jtommiffion bebad^t iDerben,

unterbeffen aber foll man fid^ biÄ aWoratoriumd bebienen.**)

^a ber 9leid^dtag balb eine ©ntfd^eibung in ber f^age ber 3in^

ja^lung bringen fodte, fo ^ielt ber Sd^m&bifd^e Areid auf einem Sage

}U Ulm anfangiS äRär) eine Umfrage bei ben aniuefenben Vertretern ber

@tänbe. S)ie älnftc^t ber äRel^r^eit ging ba^in, bag man aüt altea

3infen nad^e^en follte; niele meinten, ba§ man aud^ bie ntntn 3infea

moberieren muffe, ^iefür ßimmte aud^ ber älbgeorbnete oon SBolfegg, ber

bieiS am 10. SKörj 1654 feinem ißcrrn mitteilte.^) S)ie Stabt Shtnen^

bürg er^ob fofort ?Biberfprud& bagegen. am 8. SWfirj roanbte fie fidj on

bie SluiSfd^reibenben be3 Äreife«, ben Sifd^of üon Äonjlanj unb ben ^'
jog oon SBürttemberg. ^ffiir laffen ba^in gefiellt, ob in biefer pxapün*

jierlid^en äRaterie ber jJte^r^eit^Sbefddtug gelte, unb ob ber Gläubiger

Stid^ter in eigener @ad&e fein lann. Mein mir finben unS neben etlid^

anberen @t&nben bedmegen merttid^ gefc^äbigt, meil aU unfet ober bo4

unfer meified Vermögen in bergleid^en gi^^^^^talien befielet iinb m
eben bedmegen fo ^od^ in ben Steid^danfd^lag gefommen ftnb. SBo^b
be^ legten ^ieged ßanben unfere Kapitalien megen ber nidbt entrtd^tetes

3infen otioS; meil aber fo Diele Slömermonate beja^lt metben mugten,

1) Äopic im SBolfcggcr Slrd^io S«r. 15117.

2) Original ebb. — 3) Original ebb. S«r. 15193.
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nmren n)tr genötigt, aUe unfere anbete ^obe, Uegenbe unb fa^renbe^ um

einen ©pottpreiÄ §u oerfiufeetn, jubem gwfee Sddulben gegen über*

tnagige Sin\tn in ber Sd^toei} unb in Sünbten )u mad^n. SoQten uni^

bie ol^e^in lang ermangelten S^nfen axiäf ie|t ndd^ ent}ogen werben unb

fürbag beren Sbfiattung unftd^r fein, fo n)erben n)tr gang }u Untüd^tigen

gemaddt unb meber bem 9teid^ nod^ bem 5treid n)eitere ^ilfe leiflen

lönnen."^) 3^l^i* teilten bie SlaoensSburger ben ÄreiÄbefd^lufe bem

5taifer mit in ber JQoffnung, bie 9iefolution bt& 9leid^taged n)erbe ni^t

nad^ 3Bunf(^ ber ®läubiger allein auiSfaEen ; 9iaüendburg f)abt üiel ®elb

aufgenommen bei ben Sd^meiiem unb S9ünbtnem; biefe aber merben ftd^

votQtn ber S^^^^ ^^^^ <^ ^^ Steid^befd^lug binben laffen. ^r Aaifer

möge in biefer @ad^e me^r bie Sifligfeit atö ben (Sigennufe ber ©laubiger

präoalieren laflen.*) Qu feiner antroort an SlltmannÄl^aufen oom 21. SWarj

ifl 9Ra; SBiUibalD ebenfalls für eine Srmägigung ber neuen unb tttnftigen

3infen. Stadler fd^reibe i^, bag biefe älngelegen^eit nun aud^ ju

SftegeuiSburg oer^anbelt merbe; babei gebe t& fo otele äReinungen ate

jtöpfe. 2)ie SRe^^eit neige jebod^ ba^in, bag oon 1652 an bie jSl^rlidden

ä$er}infungen mieber gefc^el^en foQen. "SRai: SBiQibalb ifl bagegen ber

älnftd^t, man foQe leinen befUmmten 3^ttpuntt füriS ganje Sieid^ fe{lfe|en,

fonbem oon Jleid^fiani) }u Sleid&Äflanb je nad& Sage ber ©ad&e (Ba^lungj^*'

möglid^fett) entfd&eiben; in jebem Äreife fotten beiJmegen Slidfeter (Äonw

miffäre) aufgefleOt merben, bie auf eingenommenen älugenfd^etn ^in il^r

Urteil abgeben, wai ber einjelne @d^ulbner nad^ Siedet unb SiQigfeit

feinen ©laubigem oergtnfen tonne; fd^re man aUe über einen Aamm,

fo merbe balb bem ©laubiger balb bem ©d^ulbner unrecht gefd^e^en.

3Ber bejal^len tann, iß in foro fori et poli (nad^ bem Siedet unb im

©emiffen) fold^e« ju tun fd^ulbig.») 3)er SReid^Stag felbfl befd^lofe am
4. aRai 1654 folgenbe«: ätte ©laubiger unb ©d^ulbner werben auf i^r

d^ifilid^eiS ©emiffen emfilid^ ermahnt, ftd^ nad^ 3Röglid^teit unb SiOigteit in

©Ute iu oergleid^en unb erft nad^ oerfud^ter ©ate ftd^ an bie Siid^ter

§u menben. SBaÄ bie Äapitalien betrifft, fotten biefelben jebem

©laubiger unoerfürjt verbleiben unb aud^ {eine äSerjä^rung mä^renb ber

ÄriegSjeit fiattljiaben. Suflünbbare Kapitalien fotten er|i brei 3a^re nad^

biefem 3leid^i8abfc^ieb aufgefünbigt werben fönnen. SBlrb ein folc^e«

Kapital nad^ 3Serflu& ber brei 3al^re aufgeKlnbigt, fo foDe bem ©d&ulbner

1) Stopit im SoCfegger %xäf{t> ^t. 15181. — 2) ^opit tht,

3) Original ebb. $Rr. 15193.
61*
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billige Statenja^lung in jioci, brei, üicr, fünf, ^tä)i ober ^öd^flend fieben

3a^reiS}ielern je nad^ ©töge ber Summe üermiSigt merben ; faOd ber @<ibuQ)^

net bei biefen ,;@elb!Ummenjeiten^ leine baren ®elbmUtel bätte nod^ foU^

erlangen tdnnte, barf er anbere bemegli^e unb unben)egUd^e®ater nac^ billig'*

mäßiger @d[i&|ung an 3^^^nd^ ®^^^^ abgeben, unb ber ©I&ubiger mfi
fte annehmen, ^add aber ber ©laubiger hai ©einige mutmilig vex^^fftu

unb bem ©einigen fd^leti^t oorfiünbe, fod er bie[er ^rioitegien ind^t g&

niesen; ebenfo finbe biefer 9leid^tagiSbef$lug teine Slnmenbung, menn

ber ©laubiger fär {id^ unb bie Seinigen feinen Unterhalt ^&tte — jebod^

salvo iudicis arbitrio. ®ie verfallenen unbejal^lten S^^f^^ loerben

b\& auf ben oierten Xeil naddgelaffen. 2>er 9teß foQ nad^ je^n ocm

biefem Steidddabfd&ieb anfangenben ^a^ren bergeflalt bejablt n>erben, bal

jebed 3ci^^ neben einem laufenben 3^^ ^^4 ^^ ^^^^^ 3^1 erlegt unB

bamit von 3abr }u 3a^r fortgefa|iren merbe, Ui ber Suäfhutb biefe^

SBierteljS DöDig getilgt ifl. SBofern aber hai Jtapital oor Slbflug biefer

je^n 3a^re abgefiattet n)irb, foQ ber @d^ulbner ben Stefi biefeiS einen

äSiertete innerhalb ber näctiflen brei ober oier ^al^re jaulen. 5{>ie fflnfägen

3infen aber foQen ooQ, jebo(^ nid^t f)if)tv ali }u 5%, beja^U loerbes.

3Bad jmifd^en ©laubiger unb Scbulbner bereite Derglid^en ifl, bei beut foll

t& oerbleiben, ed mügte benn nur ber @d[iulbner bemeifen loimen, ba§

er er|i nad^ getroffenem SSergleid^ in« ^rberben geraten fei*)

aber ben ooden 3iniS fortan }u entrid^ten, mar ober erfd^ien ben

©täuben bed ©c^mäbifd^en ilreifeiS unmöglidd. @ie fc^idten beiSioeeen

eine älborbnung an ben Jtaifer, er mdd^te i^nen „in Snfe^ung beä burd^

ben ftrieg auiSgefianbenen Sluind unb i^rer notorifd^en Unoermögen^'
eine „empfiublid^e" grmafeigung megen 3ö^liin9 ^^^ S'^fen miberfc^tpen

laffen. 2)agegen bef(bn)erten Üi) einzelne ©täubiger (mol^l aud^ diooeii^

bürg), ^er Jtaifer lieg beiSmegen am 26. 9lpril 1655 an boiS Jtammergen^
}u ©peper, bai ^ofgerid^t ju 9tottmeil unb bad Sonbgerid^t in 6(|in>abett

bie äBeifung ergeben: S)a bem SlegeniSburger Steid^tagiSabfd^ieb nid^t tta*

gegen x% bag bie i^mpoffibilität (3a^lung«unm5glid^feit) ber @d^ulbaec

beobad^tet merbe, fo foQen bie Stid^ter auf Sn^dten ber ©l&ubiger rtai

Anleitung be8 gieid&jSabfd&ieb« oerfa^ren, bie Parteien über bie 3nn>offibUität

5UC ©enüge oerne^men unb bie ©täube Ieine«wegi8 übereilen.»)

1) ^olfegger 2(r*io 9^r. 9892.

2) Äopic fbb. 9^r. 15181.
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2)ie @efanbtfd^aft trug auf ^e}al^lung bed falben 3inf^^ ^n; menig^

Pen« fd^eint t^ fo uad^ einem ©d&relben aitmannSJ^aufeniS üom 16. gebr.

1655 an SWaf aSBUIibalb, nad^ bem er Don blefer ©efanbtfd^aft ntd&t« Oe^

nügenbejS ^offt; benn bie n)o(feggi[($en ^errfd^aften tonnten nod^ Diele

^af)xt nid&t bie ipölfte ber S^^f^^^ erfd^roingen; e8 muffe bie „roa^re

Qmpoffibilität bemonfiriert" werben. S)ie ataoen^burger unb befonberö

bie lut^erifd^en ®läubiger feien gan} erbittert unb fagen, t^ märe genug,

ba6 fie bei ben Unoermdgenben „naddiie^en", gefd^meige bag fie bei ben

SSermögenben aud& burd^ bie ^nger fe^en foDen.*)

gür bie Saljire 1655 bi« 1659 mürbe ber vierte Seil be« Binfei^

au«beja^lt gegen Quittung pro toto.*) S)ie ©laubiger quittierten jmor,

aber auf bie S)auer ertrugen fie biefe SDloberation nid^t. ©ei^megen

fu(|>te 3Jlay Sffiittibolb im 3Jlära 1657 um eine faiferlid^e Äommiffion In

feiner 6d&ulbfad&e nttd&. 6r fd^ilbert ben traurigen 3wfianb feiner iperr«*

fhaften; er ^abe fic^ bie ganje 3^it ^inbur(!() in beS üaiferS unb in

CfierreidSiiS S)ienfien befunben unb lieber aUej^ burd^ geuer unb Sd^mert

oerl^ergen unb Derberben laffen, a\& ba^ er Don ber fd^ulbigen £reue

gegen ben Aaifer abgemid^en märe. S)eiSmegen feien faß aDe feine

Käufer, befonber^ bai^ ©d^lo^ SßJolfegg, um beffentmillen i^m bei ber grofe-

Däterlid&en 2:eilung eine fe^r grofee ©d&ulbenlafl aufgebürbet morben, in

älfd^e gelegt unb unbemo^nbar; mä) fehlen i^m bie äJIittel, biefe ^fer
ju reparieren. S)er größere S^eil feiner Sanbgüter fei ob unb unbebaut,

er l^abe gehofft, nad& bem ^ebengfd^lufe feine ©laubiger befriebigen ju

Wnnen; bie oom Äaifer bemilligten 70000 ©ulben ©nabengelber ^aben

großen Srofi gegeben, menigfien« bie SSerjinfung ber 5lapitalien er«*

fd^mingen }u Ünnen. 9lber biefe ©nabengetber ^abe er bi& je^t nod^

nid^t. erhalten, ^nd) bei ber fleigigften äBirtfd^aft fönne er nx^i einmal

ben Dlerten %txl ber 3i^f^" l^erauÄbrlngen, oiet weniger ben ganjen

3aöre8jin8 reid^en. 5E)iefe unerfd^minglidde ©c&ulbenlafi ^abe er oon

feinen aSorfa^ren ererbt, unb er trage hieran nid&t bie geringfte ©d^ulb.

(Sä nrilrbe bod& ber SUIigleit jumiber laufen, menn er „ju ©nbe feinej^

june^menben SlUeriS unb Don Sag }u 2;ag merflid^ abne^menben SeibeS«'

fräften" Don feinen anbrängenben ©laubigem gleid&fam oon ipauS ge*

trieben, in ein fd^merjlid^e« öfil Derjagt unb feiner ©üter gänjlid^ ent^

fegt werben fottte. SEBenn er nad^ anl^alt ber jüngfien Üieid^^fonfittulion

1) Original im SBoIfcggfr STrd^iö 9lx, 15193.

2) tonsfpt ebb. ^t. 15178.

Digitized byGoogle



966 Sipcitcr Ccil. (georgtfdye £inic von ^557— ^ 667. IHor lüiütbalb.

jur älbftattung etneiS völligen 3a^eiS)infed angel^alten toerben foEte, unb

ixoat auf bem Sted^tiStoeg (unb er ^abe betgleid&en ^ojeffe taglt^ unb

mithin bei Ermanglung ber 3^'SlIungdmttteI bie 3inmiffion ber @Umbi9ei

in feine ®üter ju erwarten), fo muffe er notgebrungenenoeife „jcWercn

unb aQeS mit bem Slüden anfeilen''. @r moUe feinen ®l&ubtgem ber

äu^rften äRögli^teit nad^ an bie ^anb ge^n unb a\it& überlaffen, wA

über feinen unb ber ©einigen notmenbigen Unter^olt an ben jä^lü^

©efäQen übrig bleibe. 3)ei8n)egen bittet er, eine taiferlid^e Jtommiüion

ben ©rafen ^ugo ju äRontfort unb $ugo }u JtSnigöegg, ben lu^

f^reibenben bed gröflid^en üoOegiunti^, anjubefe^len, bie grünbli(]|e Se«

f^affen^eit feiner jä^rlid^en @infünfte unb bie entgegenfte^nbe Sc^ulben^

lafi JU erlunbigen, bem ilaifer barüber Sericbt unb ©utad^ten |u etflatten,

nad^ Sefunb i^m unb ben ©einigen bai$ biQigmägige beneßcium com-

petentiae angebei^en }U laffen unb ben 9tefi ber iä^rlid^en @in!finfte

ben ©laubigem anjuweifen, juDörberfi aber aQe beim ^leid^d&inunergetiitt,

$of«* unb Sanbgerid^t in ©d^roaben gegen tl^n angeprengten unb no4 ju

beforgenben ^rojeffe abjuRetten.^) aber am 2. April 1657 fiarb Äcifet

gerbinanb III., unb bie ©ac^e blieb liegen.

am* 14. 3uU 1657 roirlte ber 3ube Abraham SWap wegen einet

Sd^ulb oon 6389 ©ulben 33 Äreujer«) bei ber oberöfierrei^iftjen

Slegierung ein @;etutionjSmanbat auf Wtaic SBiQibalbd Sel^eni^efäSe unb

©d^lofe SBalbfee auiS, unb bie ^Regierung teilte e« an Sic 3ttfob 6^pb
©d^miblin, Sanbfd^reiber in Dber^ unb SRieberfd&maben, mit.») S)er Xnu^

fefe fod^t bie Äompetenj be« ©eriddte« an, aber umfonfl; er muftte bie

wirflidSie %efution befürd^ten. 9B&^renb bed ^nterregnuntö betrieb et

bie ©ppebition ber Äommiffion beim Äurfürjlen von öapem a\i be«

9leid&«oifar.*) am 24. Januar 1659 ernannte Äaifer Seopolb 1. bie

gen)ünfd^te Jtommiffion auf bed Xrud^feffen nod^malige Sitte, ^ie Xon*

miffäte foQten bie ©laubiger Dorlaben unb jwifd^en biefen unb bes

©rafen von 9Bolfegg ber Sejal^lung falber einen gütltcl^en Serg(ei4

treffen; fommt ein fold&er nid&t jufianbe, fo follen fte i^ren Serid^t ffflit

rätlid^em ©utad^ten an ben laiferlid&en §of einfenben. S)ieÄ notifijjerte

ber Äaifer bem Äammergerid&t ju ©peper, bem ^fgerid^t ju Slottweä

unb bem Sanbgerid&t in ©d^roaben.*) S)a aber gegen aWay SBiDifioIb

1) ftonac|)t im SBolfegger 8(r(4io Sftx. 15181. 2845.

2) (5bb. Sflr. 15180. ©d^ulbbrief üom 27. 3faniiar 16153.

3) Original ebb. Sflv. 15193. — 4) ftDn^tpt ebb. 92r. 15186. 15193.

5) Äopie ebb. 9h. 15181.
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mehrere @d^ulb|)CO}effe au(i^ in ^n^^bnid bei ber Siegienmg an^&ngig

toaten, bat er ben Jtaifer, ed auä) bort^in }u notifijieren.^) S)er Jtaifer

tutOfa^rte am 21. 9lpril.^) 2)ie beiben audfddreibenben ©rafen ^ugo }U

aWontfort unb §uflo }u Äöniggegg erftftrten jid^ am 26. «pril 1659 jur

Übernahme ber Äommiffion bereit.^)

S>ie StaoeniSburger jeigten {td^ am fd^mierigfien in ben ^erl^anb^

lungen. am 29. ajldrj 1658 antwortete i^nen aßaf ffiiaibalb, Re wijfen

bod^, ba§ er feinen ftanbeämä§tgen Unterhalt nidbt aui feinen @tttern

befireiten fönne, unb ba& er fid^ trofe feine« atter« in frembe S)ienfie

begeben l^abe. S)aö fei gefd^e^en, bamit „er feinen ©laubigem befio

beffere @ati8faftion leiften unb feine fiarfe ^a})lnnQiUQkxbt auf iebe

3utragen^eit fontentieren fönnte"; nad& Dfiern merbe i^nen nad& SDWg^

lid^feit oerabfolgt werben.*) S)ie 3laoen«burger »anbten fid^ aber am

16. gebruar 1660 an ben Äaifer. S)ie wolfeggifc^en ©ddulben betragen

20700 ©ulben Äapital nebfl oieljä^rigen rüdtflänbigen 3infen. Srofe

aQer Snma^nungen ^aben fte für 1655 unb 1656 nur je ben vierten

Seil be« 3^"^* empfangen. 1658 l^aben (te fic^ anerboten, mieber ein

3}iertel3in^ inälbfd^Iag auf {ünftige Sieddnung anjunel^men; aber man ^abe

i^nen ol^ne @d^eu }ugemutet, ein Viertel 3in« für einen ganjen }u quittieren.

@d ^anble ftd^ bei biefen Kapitalien um fromme Stiftungen, weld^e nadd bem

3tegen8burger SRcic^gfd^lufe ju feinem Sfladjilafe Derpflid^tet feien, ©ie bitten be«"

wegen ben üaifer, bem ^rud^feffen per mandatura de solvendo sine

clausula }u befehlen, bie feit bem 9leid[|iStag verfallenen S^n^^^, fomeit

fte niddt DoQftanbig beja^It finb, }u ergSnjen unb fünftig ben vollen 3^^^

}u entri^ten/) Z)er Jtaifer entnahm aud bem 'Einbringen ber @tabt,

bag bie Jtommiffion nod^ nid^t ,,n)ert{lellig'' gemad^t fei; e« fiel^e aber

nid^t in ber 3BiU(ür be« ^mpetranten, ob er eine fold^e Jtommiffion in

aition treten laffen motte ober nidjit. 2lm 15. Dttober 1660 befahl er

bem Xrud&feffen, innerhalb ber näd^fien jmei SRonate bem faiferlid^en

$of ben kernet« }u erbringen^ ba§ bie Aommiffion gebüi^renb intimiert

unb merfjiettig gemaddt morben fei; fonfi werbe fie laffiert.«) ©egen

©nbe be« 3al^re« gab aJlaj Slöittibalb in einem ©d^reiben an bie JHaoen««*

burger bie ©rünbe ber SSerjögerung an. 3lxä)i, wie fie wfi^nen, um bie

©laubiger l^inju^alten unb, falte mit ^rojeg gegen i^n vorgegangen

würbe, ftd^ biefer Äommiffion ju bebienen, l&abe M bie ©ad^e ^inge«*

1) Stopk im SBoIfcgger «rc^io ^x. 15181. — 2) ftopxt ebb. — 3) Original ebD.

4) Äongept ebb. — 5) ftopie ebb. — 6) Original unb Äopie ebb.
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jogcrt, fonbcm weil er gefonnen gcioefcn fei, legten $etbfl felbfi in feine

^errfd^aften }U tommen unb ftd^ mit ben ©laubigem unb befonberiS mit

ber ©tabt ätaoeniSbutg entroeber gütlich ab}ufinben ober ober bie Aom»

miffion toerffleOig }U mad^en; ^aber n)egen eined ur|)ld|li($ jugefianbenen

3uflanbe^'' ^abe er nid^t reifen fönnen unb bie Steife bc«n>egen auf ba«

fommenbe grü^jal^r Derfd&oben. (gr ifi erböttg, i^nen mit ber Serjinfung

für 1660 foroeit al« mögUd^ an bie §anb ju ge^en.^) S)er JnuJfcS

lie§ [x^ beim Äaifer entfd^ulbigen mit ben Dielen arbeiten im S)ienfJe

bej8 Äurfürfien unb mit feinem ©efunb^eitÄjufianbe; aud^ ^abe er g«'

l^offt, ber Äommiffion gar nid&t ju bebürfen, weil bte 3^it ^er bie Slaoen^

burger unb anbere ©laubiger ft$ mit bem begnügt ^aben, rDcA man

i^nen l^abe geben fönnen.*) ®r roünfd^te eine Verlängerung bei5 Zer*

min«. S)ie faiferlid^en Äommipre befiätigten am 20. 3^«««^ 1661 ^^

Dom ©rafen angegebenen ®rünbe unb unterfW|ten feine S3itte um eine

2:ermint)erlängerung oon fed^S 9Ronaten; an^ bejeugen fie, ba6 ber

®raf Don SBolfegg [x6) bie 3uWebenfieEung ber ©laubiger nad^ SDMg'

lid^teit ^abe angelegen fein laffen unb ftd^ erbiete, bieiS aud^ femer }u tun.')

2)er Äaifer würbe üon ben JRaoenjSburgem nod&matö angerufen,

roeil bie Äommiffion immer nod^ nid^t roerffieHig gemadfet fei ; am 4 3Räq

gab er bem Xmd&feffen nod^mal« jmei SWonate 3^tt ba§u.*) Am 13. SRoq

waren SlltmannS^aufen unb SRafeler in SUaoengburg, um mit ber Stobt jn

oer^anbeln. S)ie oon SlaoenSburg wollten fid&für 1658 unb 1659 mit einem

Viertel 3ini8, für 1660 unb fünftig^in mit einem l^alben 3in3, ober nur auf ib*

fd^lag begnügen, ober man foEe ber Äommiffion fogleid& ben S^ttgang laffen.

S(m folgenben Sage berid^tet aitmanniS^aufen an 3Raf SQSiQibalb unb meint,

auf 3^'^lwng in abfd&lag f5nne man fid& nid^t einloffen ; roenn man bte

©equeftration ber ©üter nid&t befürd&ten müfete, fo „xo&u nid^üS übet

bie Äommiffion" ; bann mürbe fid^ nämlid^ jeigen, bafe bie SlaoenÄbutget

feinen l^alben, ja oieDeid&t nid^t ein 3)rittel Qm& befdmen.*^) SRaj aSillibalb

ifi aud& für bie Äommiffion (28. SWärj 1661); e« laffe Rd^ bann bie

©ad^e bod^ nod^ in bie Sänge jiel^n.^) (gnblidd am 10. Slpril nahmen

bie SHaoenÄburger bie oon feiten aSolfegg« angebotenen 3inf^n W^ ^658

biiS 1660 an unb oerjid^teten auf bie Älaufel „in Äbfd&lag".')

1) Äongcpt im Söolfcgger Strc^io 92r. 15181.

2) S^onsept öom 29. !2)e3ember 1660 ebb. — 3) ^op'xt ebb. 9h. 15181. 151 IT.

4) Original ebb. 9^. 15181. — 5) Original ebb. 9lx. 15194.

6) Original ebb. — 7) Original ebb.

Digitized byGoogle



Seine Sdyitlben bei ber 5iat>i Hapensburg. ^6^

S)er Xrud^feg fa^ ftd^ }u neuen @elbanle^en genötigt, älm

28. SDlärj 1660 na^ et butd^ feinen Dberoogt aUmannS^aufen in 6t)ur

1000 ©ulaten (= 3600 ®ulben) ju 6% auf unb Derfe|te bafür

Äleinobien.i)

3m So^re 1660 TOurbe ein falber 3in« beja^lt; „für« 3a^r

1661/' fd^teibt aitmannÄ^ufen an aWay SBittibalb, ,,fürd^te i^ werben

n)ir ben @läubigern mit ber ipälfte begegnen muffen, n)eil bie ^üd^te

bermalen in }iemlid^m 9Berte ftnb; hai tonnte aber nid^t fein, n)enn

@uere (Sj^eQen} ftd^ nid^t mit fo SBenigem Don bero ^rrfd^aften be^

gnügten."*) at« mon nun ben gtaDeniSburgem ben falben S^^* anbot,

verlangten fie am 27. SJlärj 1662 entroebet jroei ffirittel 3inÄ für ben

ganjen ober einen falben 3^^ in abfd^lag.») 3)er Statthalter ^offt in

feinem @d^reiben oom 20. 99[pril an bie StaoeniSburger, bag fte fid^ mit

einem falben 3^^* füi^ «inen ganjen jufrieben geben werben, „xok bie

anberen @lciubiger aQe gar wiQig unb gern tun'' ; benn rotnn bie ^üd^te

nid^t in fo l^ol^em Berte ßitnben unb er nid^t auf bie i^m fd^utbige Aompe«*

ten} )ugunflen ber @läubiger grögtenteitö Derjid^tete, tonnte ein l^alber

3in« nid^t oerabfolgt werben.*) Km 22. SWai quittierten Re 550 ©ul*

ben patt 1035 ©ulben.*)

9lm 28. SRai 1663 mad^te 9lltmanni$l^aufen äSorfd^läge über bie

atblöfung ber 3lat)en«burger ©d^ulb.«) ®« betrug ba« @d&ulbtapital

20700 ©ulben, ber rüdtfiänbige 3in« aber 12937 ©ulben 30 Äreujer,

bie ganje Sd^ulb alfo 33637 ©ulben 30 Äreujer.') SWaf fflittibalb

fanb biefen 3wf<ä&lÄfl ^^^ S^^^^^ jwwt Äapital in feinem @d&reiben vom

23. 3uni 1663 für unbillig unb unerhört; von teinem Staube fei ber-

gleid&en begehrt worben. 6r fü^rt nun jmei öeifpiele an: „3)er SBifd^of

oon (Sid^flätt l^at bereite mit Dielen ©laubigem um bie ipälfte beiS

AopUate unb bennod^ frißenweiiS pattiert mit gänjlid^er ätwSfelung

aller oerfallenen 3inf«n- S)i« Ferren oon SRürnberg betortieren (oertürjen)

i^ren ©laubigem ben britten 3:eil be^ Jlapitate mit 9luf^ebung aller

Qntereffen unb uerpenfionieren (oerjinfen) me^r nid^t benn bie jwei

refüerenben a:eile; unb bie vermögen beffereiS unb öielföltig mel^r benn

id^. 2)er 9leicbSfd&tu§, ben bie 9iaDendburger Dorfd^tt^eU/ binbet

1) Original im ^olfegger "äxdf'it) ^x. 15176.

2) Originol ebb. 9ix, 15194. — 3) Originär ebb. ^x. 16181.

4) Äongept ebb. — 5) ftopic ebb.; bgl. 9^r. 15194.

6) Original ebb. 9lr. 15181. — 7) (Jbb.
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nur jene, bie bie SKittel jum Saf)kn \)ahtn, unb nid&t bie reid&Sfunbig

a^bgebrannten unb atumierten. Qd^ oenneine, man fofle biefe fltoben,

unbanibaren, ittbifd^en Sftaoenöburger furj mit bem beantworten, mS
man geben roitt unb fann. Um ba^ übrige fei mon refobiert, e^enbet

mit i^nen ju redeten unb beiS 9tid^ter2 fluSfprud^ }u ermarten, aU in

mei^rere« fidö einjuloffen."*)

'S>a^ 3tt^t 1663 mar ein 3Dti§ja^r. ^agelfd^lag unb lange

bauernbe 3tä^t, fomie eine SSie^feud^e brachten großen @d^aben. Xu4

mußten 2;ruppen geworben werben gegen bie S;ilrlen. S)e«n>egen würbe

Den ©laubigem für biefe« 3a^r ein ©rittel 3in« angeboten .^wegen

^ödöfier Unmöglid&feit".*) S)ie Slaoen«burger oerlangten am 17. SRörj

1664 für« oerfloffene 3al^r wieber 550 ®ulben gin« (flatt be« ganjen\

obwohl „oon anberen bergleid^en l^o^en Käufern teil« brei SJiertel, wenig«

ften« aber jwei S)rittel be« 3a^re«jinfe« bar beja^lt werben"-«) 3Röf

2BiIIibalb erinnerte fte am 21. älpril t)on 9tegen«burg au« an benSli^

wa($« be« SBorja^re« unb an bie auf feine eigenen Aoflen geworbenen

unb nad^ Ungarn gefd^idften ^ilf«oölfer unb l^offt, j!e werben fld^ mit bem

begnügen, wa« anberen SUfiubigern aud^ gereid&t werbe,*) Aber bie

9taoen«burger ertlärten, bog fie 550 ©ulben verlangen, unb baß fte bie

am 12. 9Rai quittierten 345 ®ulben nur in älbfd^lag angenommen

^aben; werbe ber SRefit nid^t geliefert, fo müßten Re ungefaumt ben

fu«penbierten^rojeß wieber aufnehmen.*) aber ber Xrud^feß ließ fwö nWt

einfd^üd^tern. 3lm 19. 3uni fleEte er il^nen nod^mal« feine bebrängte Sage

oor Slugen: @tlid^e feiner Untertanen ^aben bereit« ^ou« unb $of wegen

be« aßißwad^fe« oerlaffen muffen; feine 9teid^«anlage fei aüju ^d^; bie

Unterhaltung feine« Äontingente« SSölfer ju 9loß unb ju guß fange bei

i^m nid^t erfl je|t an wie bei i^nen, fonbem bauere fd^on ^^ nnb

ZaQ. S)ie Ferren möd^ten ftd^ mit bem britten 2;eil für bie«mal be^

gnügen. „3m übrigen muß id^ gefd^e^en laffen, baß Sie gleid^wo^l bal

unternehmen, wa« fte fo oft unb fiarf anbro^en, t)er^offenb, man werbe

mid^ al« einen treuen Stanb, ber ba« ©einige jum öefien be« 3tt\äß

au«gefe^t unb babei me^r al« anbere oerloren f)at, nid^t über bie 9tig'

lid&feit befd^weren."«) 3lm 8. 3uli bequemten Tie fid& ^in @otte« Slaraen

für bteSmal" ju einem drittel 3in« für 1663.'') ©er Srud^feß fdjrieb am

1) Original im ©olfegger «rc^iö 'iflx. 15190. — 2) Äonaept ebb. 9er. 15177.

3) Originär ebb. "^t. 15181. — 4) Original ebb. — 5) Original ebb.

6) j^opie unb (eongept ebb. ; bgl. auc^ 9h. 15190. 15195, 1.

7) Original ebb. 92r. 15181.
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20. September 1664 on feinen DbetDogt, ber Äurfürfi Don Sägern be^

jo^le für 1663 loum ben fed^fiten Seil be« Bi^f«^; J« Sleuburg johlen

iperjog unb fianbfd^oft gar mä)t&, fonbem bie ©laubiger werben auf

beffere 3^'^^^ oertröftet; ju (gic^flätt mad^ t& ber Sifci^of au4 nid^t

beffer; xotm ba einer tttoa& betomme, ge^ eiS auf Sbfd&lag be« t>er'

ringerten Äapital«. ^@o ifi gut ©d^ulben bejafilen unb ^at leiner Ur*

fa<i^; ftd& mit einem drittel 3*^ P befd^meren/'^)

5Run ^atte man für 1 663 }u SBolfegg allerblng« nur ein drittel

3in^ oerabreid^t, unb bie ©laubiger Ratten bie 3a^lung angenommen

mit ber SSebingung, ba§ man i^nen, fobalb man Mnne, ben SReft h\&

auf bie ^alfte bt& 3infe« erganje.«) gür baiS 3a^r 1664 mad&te Sit*

manniS^aufen ben StaoenjSburgem folgenbeiS Angebot: Sntmeber mieber ein

drittel 3in^ wit Srgaujung be« lefttja^rigen S)rittete iu einem falben

3inö ober einen l^alben 3ini8 unter SSerjid^t auf bie oerfprodöene grgänjung.

aillein bie SRaoen^burger forberten am 13. Qaniuir 1665 für bad SSorja^r

ben ganzen ober bod^ menigflen^ jroei S)rittel 3^^ f^^ntt ber @rgän}ung

für 1663 unb mieber^olten i^e alte ©ro^ung.«) 3)er a:rud^fe6 mar aber ber

anfid&t, ba6 e« bei ber ©ro^iung nur um ©rpreffung ^ö^eret 3*«^« i^

tun fei; am 24. Januar fd^rieb er an feinen Dberoogt, man fofle ben

9taoenSburgem entgegenhalten, bag man getan ^abe unb tue, xoa& m5g^

lid^; bag man aber bem ^rojeffe in 9iu^ entgegenfe^e; bod^ l^offte er

immer nod^, burd^ gütliche SSer^anblungen etmod ^(Srtraglid^ejS" oon i^nen

ju erhalten.*) am 27. gebruar erflärten fid& blefe jur annähme be«

falben B^^f«* bereit, wenn näd^ften« ba« S)ritteil oon 1663 aud^ auf

falben 3in« ergänjt werbe.*) SRe^r ate falben 3in« reid^ten übrigen«

bie SRaoen«burger i^ren ©laubigem aud& nid&t unb mußten fid& aud^ für

bie folgenben 3a^re 1665 unb 1666 mit falbem 3infe oon feiten SSBolf^

egg« begnügen n)ie bie anberen ©laubiger.^)

3n ber anbauemben ginanjnot fc^te SWa? aSiflibalb feine Hoffnung

auf bie ©nabenrefompen« ber 70000 ©ulben. ®r unterliefe nld^t,

bie ©nabenrefompen« iu foflijitieren, unb betonte in einem aWemorial

an ben Äalfer 00m 2. Januar 1651, bafe er „megen ber i^m oon Seiner

aJlajefität lonferierten unb bi« in bie neun 3a|ire getragenen ©eneralfelb^

1) Original im Soifcgger fixdfw ^x. 15190.

2) Original ebb. iRr. 15194. — 8) Original ebb. <Rr. 15181.

4) Original ebb. 9h. 15191. — 5) Original ebb. ^x, 15181.

6) ebb. 9f2r. 15177. 15180. 15181. 15194. 15195.
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iDad^tmetßerfielle unb bann a\i ^Ibmarfc^aUeutnant feinen ^eOer ®age,

n)ol^l aber Untoflen gehabt l^abe. 9Im 31. 9)Mr} antwortete Aonrab

OiSmalb ®arbx;, bcr Äaifer ^abe fid^ refobiert,*) bafe er ben ©rafcn mit

70000 ©ulben auf bie SRömcrmonate angcroiefen unb bem Sleid^iSpfenntg»

meijler SBefe^l gegeben l^abe, btefe Summe von ben erpen einge^enben

ajlitteln abjufü^ren. Aber ba« faiferlid&e S)efrel blieb bei ber .^offamracr

liegen/ n)eU ®nabenben)iQigungdbe!rete burd^roeg jurüdbe^alten mürben.
'j

3)ie Hnmeifung mürbe enbttc^ btx!^ am 31. 9(ugu^ ausgefertigt.^) Wnt

bie 9Iu<Sbeia^lung erfolgte nid^t. 3lld L652 ^antental eoaluiert matt

follijitierte @axhy aufjS neue. 3n ben folgenben 3al^ren fud^te SRoj

SBiUibalb flatt bt^ @elbe£ ber Steige nadg bie ^errfd^aften (Serolbi^edF in

©Ifafe, ?ßoritfd^ in SJö^men, Sonnenberg unb Raufen ju bcfommen; aber

jebedmal fledte ftd^ feinen planen mieber ein anbereiS ^inbemiiS in

ben aSeg.*) äud^ bie äuiSfd^reibenben be« Sd&n)äbif(!6en ÄreifeÄ erfuijte

9Ra; SBiQibalb um il^re 9[nter}effion beim äaifer, bie biefe am 10. Spril

1659 einlegten.*) 3m $erbfi 1664 mad^te ber (Sraf neue aSerfuiJe; et

befieHte ben SKgenten äRa^er }ur @inreid^ung tint^ äKemoriale, aber

aUeiS umfonfi!^) @^ fehlte in SBien mentger am guten Süden aI4

am ®elbe.

93om Sd^log ju SBolfegg mar nur baS ®emäuer flehen ge^

blieben ; ber S)ad^flu^l unb ba« Qnnere mar ein 9laub ber glammen ge*

morben. 3lm 7. 3uni 1649 begannen bie 3Raurer mit bem abrownen

be« Sd^utte«;') bie ©tabt ©angen erbot fi(^, bi« September breifeig

bi« oierjigtaufenb Si^B^lpl^tten ju liefern. S)ie SBalbfeev 3i^9^^"^^

mar ,,}iemlid& untergegangen".**) aWaj 2Bittibalb fd^eint fid& fogar mit

bem ©ebanfen getragen ju ^aben, ein Keinere« Sd^lofe ju bauen; nur

bie ©rmägung, bafe ein 5Reubau teurer ju fielen fäme ate bie SBieber'

^erfieOung be« alten Sd^loffe«, ba« über 200000 ®ulben gefoftet ^atte,

l^ielt il^n baoon ab.») ^u6) @raf $ugo oon Äönig8egg, ber am 10. gept.

1651 bie SRuinen befid&tigte, meinte, man fotte „ein fo !öfllid& gut 8^

mäuer'' nid^t jugrunbe ge^en laffen, fonbern menigfieniS ben S)a(({itt^l

^erfieUcn unb bie SWauern bedfen; „man lönnte fonfi fold^e« gegen bie

1) am 12. «pril 1651 : „Seil ber ^err ®raf öoii SBolfcgg »or anber«

iRei(^5grafen meriticrt ifl." Äopie im ©oifcgger Ärc^iö Wr. 15168.

2) Solfcgger «r^iü <«r. 2845. — 3) Stopk ebb. 9hr. 15163.

4) (5bb. 9?r. 15158. 15191. — 5) Äopie ebb. ««r. 2845.

6) (gbb. Sflr. 15190. 15191. — 7) Original ebb. 9?t. 15198.

8) Original ebb. — 9) Original ebb. kr. 15188.
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^ofierität ntd&t oerantiportcn/O 3« ^erbfie 1651 würbe bcr anfang

mit ber Slepciratur gemad^t.*) aitmantiiSl^aufen Kagt am 12. Ottober

bieM do^eiS/ bag bie Sauem obne Bnxntg „ntd^t« tun nod^ tun n^r^

ben; ic^ ^obe mein Sebtag oft gehört unb gefe^en, ba% mann ein ^rr,

gro6 ober Hein, Derbrunnen, i^m feine Untertanen roieber l^ben ^Ifen

bauen muffen, mie aud^ bei 393olfegg oorbem gefd^^en'. @r meinte,

oon jebem Stogbau foQte ein Xaler innerhalb }n)ei ober brei ^a^ren ent^

richtet merben; er moDte eine eigene B^^O^iP^t^ einrid^ten, fo ba6 man

bi« Sommer 1652 ä^^^lpltttten brennen fönne.«) S)er SxtQtl^obd

mürbe oor bem Sinmintem nod^ aufgerid^tet unb teilmeife gebedft. S)en

Untertanen entteibete balb, ^fold^ parfe ©öljer ju fd^leifen," unb fie

boten ftd^ }u Anfang 1652 an, für jebed Stüdf ^ot} l^eraud}ufü]^ren

24 Jtreujer }u bejal^len. @nbe 9lugufi mürbe ber 3:urm, mo bie 9lpot^ete

gcmefen, aufgeri(!6tet/) Am 28. Dftober 1652 tonnte attmanniS^aufen

feinem $errn melben, bag ben Sommer über nid^t blo^ aüti ^oljmerf auf

bem Saalfiüdt, fonbern aud^ ber ^rfienturm unb ber Xafelßubenflodf 00m

3immermann verfertigt unb vergangene 3Bod^e aufgerid^tet morben fei.

®r bat ben 2;rud&feffen um ©efel^l, bag bie Untertanen l^euer ober näd^*

\lti ^^jal^r mieber etmad bei bem Sd^logbau tun, bag beifpieldmeife

ein SRoftbau roenigfiten« ein ©tüdf §olj auf ben 5pia| fül^re.*) Sm
23. September 1653 berid^tete ältmann«^aufen mieber über ben Fort-

gang ber arbeiten. ^Sm Sd^log ifl nid^td me^ übrig auf}urid^ten al^

ber ^ud^elturm, moju auc^ aUeiS fertig i{i unb nur auf quM SBetter

jum aufrid&ten gewartet mirb; e« fott aucb nodj äffe« überbedtt merben."«)

3m Sommer 1654 mürben nodft bie genfierfiödfe unb Saben einge*

feftt.') 3m September 1660 mürbe ba« Äom^au«, »auf ber Unten

^anb, mann man jum Sc^log hereinreitet,'' mieber unter 2)ad^ gebrad^t.^)

3m 3uli 1663 fiel »bie ^albe l^o^e 3Rauer }mifd^en bem Aomflabel unb

bem Sd^lo6 auf bem S^ummelpla^ oon unten bis oben ein''.^)

^ür bie Sleparierung feineiS Sc^loffe^S be}og ber 3:rud^fe6 bai^

nötige @ifen auiS SlegemSburg unb Umgegenb, mo^l aud ber Oberpfalj;

bie Seförberung gefd^al^ }u SBaffer auf ber S)onau. S)a er jugleid^ oer-

fd^iebene aWobilien unb namentlid^ ben 3;ifd^trunt (SBein) ju SBaffer oon

Ulm nac^ Slegen^Sburg beförbern lieg, erfud^te er bie oberöflerreic^ifd^e

1) Original im ©olfegger «rc^io ^x. 15193. — 2) Original ebb. 9ir. 15188.

3) Original ebb. 15162. 15193. — 4) Original ebb. 9^r. 15193.

5) Originol ebb. <«r. 15193. — 6) Originol ebb.

7) Original ebb. 9h. 15193. — 8) Original ebb. 9ir. 15194. — 9) Originol ebb.
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Slegierung um 3oS6efteiun9 für äJiöbel unb (Sifen. ÜberaQ laffe man

i^m biefe @ad^en ,,}oa^ unb mautfrei" pafyieren; nur }u (Sunjburg unb

©dgglingen, öflerretd^ifc^en 3oSßätten, n)erben {te tro^ beiS ^ffeiS ^ntge^

l^altcn^ wäl^enb bod^ ..bergleld^en ffiarcn fonfi otterotten frei ge^cn*.

er rourbe ober 1663 abfd^ldgig befc^ieben.*) SufeerU* würbe nod^ att

bem baiS @d^log nod^ }u ^a; SBiQibalbiS 3^iten n)teber in ben @tanb ge^

fe|t S3ie toett aber bie innere SluSfiattung gebie^, barüber mangeln

un« SRad^rid^ten.

3n ä^nlid&em 3ufianbe wie baiS ©d^lofe fd&einen nd& aucft ba« Stift

unb bte Stift^Stird^e befunben ju ^aben. 9Iad^bem bad @d^lo6 gebetft

mar, mad()te ftd^ SHtmanniS^aufen an bie SBieber^erfiellung ber @tifti^

fird&e. @j5 fonnte nld^t me^r barln jelebriert werben; nod& 1654 fehlte

e« an attären. 3lm 23. 3uni biefejS 3o^re« bat ber Oberoogt ,tra

SRamen be« Stifters", ha& ,,Unfer^grauen*Silb mit oielen nacfenben Ämb'

lein ate ©ngeln, ba^ auf eine Settfiatt oermeint gemefen", in bie

Äapetle Unferer lieben grau bringen ju bürfen, „bamit mir nur etnm«

^aben".*) an Äat^rinentag 1654 würbe erfhnala mieber ^ba« Slmt ber

1^1. aReffe feierlidö jelebriert unb am folgenben a;age ba« erfie Seelen*

amt für bie lebenben unb oerfiorbenen Xrud^feffen gehalten".») 3)er

5propfl war ber einjige ©eifllid^e am Stift. SBeil aber ber Stiftung«'

brief ,,l^art lautet unb bie SRad^Iommen obligiert'', fo fJettte aWap SiDt*

balb im Quni 1656 einen jweiten ®eifllid&en an, ber 100 ©ulben jä^r*

lid^e Sefolbung unb 3;ifd^ unb SBo^nung beim ^ropfie erhalten foBt^

S)em ^propfte würbe beiSwegen um 100 ®ulben aufgebeffert. S)er ?Jropfl

ftarb aber fd^on am 24. augufl 1656 biefe« 3al^reÄ, 63 ^afftt alt*)

am 13. Dftober weihte ber 33tfcbof t)on Äonflanj bie neue granji8faner'

fird^e }u 3Balbfee, am Samflag ben 14. bie Stiftöfird^e ju SSolfegs

(wo^it nur SRefonjiliation), ritt am abenb naA Äifelegg unb weihte oi«

Sonntag bie neu erbaute SoretotapeQe bafelbfl, worin er obenb« um

6 U^r eine Äopulation oorna^m.*) 2Way SBiUibalb f(^idtte in Saien

ber giejütution ber Stiftdftrd^e „ate einer ®ewiffen«fad^e" §uerfl im

Dftober 1665 ben P, ©uarbian be« ÄapujinerflofJer« ju SlaoenÄbutg

unb im ©ejember be^felben ^afyct^ feinen So^n SDlajc ?5^an§ unb feinen

Dberoogt nad^ SMeer^burg, mit bem SSifc^ofe ju oer^anbeln.^)

1) SBolfcgger «r(^iö mx. 721. 15160. 16170.

2) Original ebb. 9h:. 16193. — 3) Original ebb. »gl. oben 3, 729.

4) Originale ebb. Wr. 15188. 15198. — 5) Original ebb. 9hr. 16162. 15193.

6) Original ebb. 9h. 15191.
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@iS erübrigt no4 bie ^amiUeuDer^ältnif fe beiS Xrud^feffen

ju bel^anbeln- 3luf fetner ©efanbtfd^aftdreife m^ aWoittj unb Adln (f. oben

3, 778) foQte äRo; SBtOibalb ^autfd^u galten; aber bie 2)anie in

^obamar, loo^in i|in fein Sater gefd^icft l^atte, gefiel i^m nid^t, unb )u

jmei @räfinnen von @alm riet man ü^m nid^t, nieil {te ^^oon ^ugenb

auf in gro^ ^ei^eit er}ogen unb nun eineiS fe^r frif(i^en nieberlänbv*

fd^en $umor« feien''. Swerfi foDte er bie @räfin eiifabet^ von gürfien^

berg^^iligenberg Giraten, bie am 15. 3uni 1621 geboren unb alfo nod^

fe^r jung xoax, aber a;rud^fe§ SBil^elni ^einrid^ fd&reibt am 11. Quni

an ipeinrid^^ Wlaj: SBiUibalbiS Später, bag ,,fie me^r in i^n als er in fie

oerliebt fei". Unb am 14. 3uli fd^ieb berfelbe an feinen ©ruber grieb^

rid^; bie @ad^ ^be fid^ ganj }erfd^lagen; obiool^l SSater unb SRutter

(befonber« Don feiten gürjienberg«) bie §eirat fe^r gern gefe^en Ratten,

fo b^be bod^ ber Oberfl gan} nid^t baran n)oIIen unb l^abe tbtn teine

Slffeftion ba^in. griebrid^ lönne gar nid^t glauben, rocA man fürfien*»

bergifd^rfeit« für ein ©d^idten« beSroegen gelabt; „id^ b^lte e« felber

nic^t geglaubt, niann id^'S nid^t gefeben unb erfahren l^ätte.^' SBil^elm

ipeinric^ fürd^tet fogar, t& mSd^te beStoegen eine groge ^mbfd^aft

}n)ifd^en bem @rafen @gon, Slifabet^S Sater, unb bem Oberflen ent*

fte^en.O

Site SRap äBtdibalb in ^aü einquartiert war, mürbe er mit

einer @rafin t)on ipo^enlo^e^SBalbenburg befannt. ^i beflanb aber irou

fd^en i^nen Aonfeffion^SDerfd^ieben^eit. S)er Xrud^feg fanbte feinen gä^nrid^

an §einrid^ unb lieg i^m bie Angelegenheit berid&ten.») am 27. Quli 1636

fd&idtten ^einrid^ unb SDlaj fflittibalb ben molfeggifdben ^ofmeijlcr unb

be« molfeggifd^en aiegimente« bejlcttten Hauptmann gerbinanb SReifd^l an

ben ©rafen ^Pbilipp ^inrid& ju ^o^enlo^e mit ber Slnjeige, bafe ber

Sater mit ber geplanten $eirat einucrfianben fei. ÜWagbalena Quliana,

fo Reifet bie Sraut, mar geboren am 12. augufi 1619 al« Jod^ter be«

®rafen ^l^ilipp ^einrid^ t>on ^ol^enlo^e^SBalbenburg unb ber ®röfin

S)orot^ea SBalbburgi« geb. t)on $obenlo^e^3fleuenfiein §u 5Beifer«^eim.*)

S)ie i&od^ieit fanb am 22. gebruar 1637 in Äonftanj fiatt.

Äaifer gerbinanb liefe fid& babei burdb ben ©rafen ipugo oon ÄönigSegg*

Slotenfefö oertreten unb als ^räfent ein filbemeS oergolbeteS Xrinfge*

1) Äißlcflfler «rd^io i«r. 54. — 2) SBoIfcgger «rd^iö ^, 6720.

3) (Jbb. 9lx. 2799.
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fd^trr überreicjcn-/) Älaubia betraute mit i^rer SJerttetung ben Xnui^'

fefyen Sill^elm igfeinrid^.^) fitttfürfl 9Ra;imiltan t)on Sapem fanbte ben

®rafen ^aug von aJlontfort mit einem Slnbenfen.»)

äbn 25. Oftober 1637 tourbe ber ^iratSoertrog jiDifd^n 91a;

3BiIIibaIb unb 3Ragbalena 3uliana unterjeid^et 2)ie @^e ifl „wt ben

3lngeftd(it ber (at^olifd^en Aird^e'' unb nad^ t^rer Orbnung einjuge^en;

ber 9Bitn>enß| toirb um ber freien äieligionigübung miOen nad^ Sibecd^

beftimmt. S)ie JKnber foDen oEe {at§olif(i^ erjogen werben. S>er Sräfin

ifi unt>ern)e^t, bag fte }u 3^iten unb m ^^n ^eflen bie augSburgif^e

äleligion in ben benod^borten @täbten, befonber^S in Stutftrd^, oudObe;

aud^ bie Jtommunion in einem befonberen 3^^^^ empfange unb bei

i^em 2;obe einen ©iener i^er Sleliglon in bie Slefibenj berufe.*)

3lm 18. September 1639 lourbe bem jungen (^epaar ein @o^n,

^ol^anned ^einrid^, geboren. S)er SSater erfud^te am 28. 6ept6t.

ben ^rfürfien aRo^imilian Don ^yem, feinem ©ol^ne ^te ju loetben.

am 12. Dftober fagte biefer ju unb beauftragte ben Orafen SSil^m

ipeinrid& oon griebberg^Sc^eer mit feiner ©tettoertretung. 3)iefer raelbete

bem Äurfürflen am 1. 3flooember, bafe boä Äinb fd&on oor «nfunft feine«

@d^eibeniS getauft n)orben fei, unb fragte, xoa& er nun mit bem überfanbten

^äfent mad&en fotte. S)er Äurfürfl antwortete am 29. 9looember, bo« Äe^

fd^enl fotte nid^tSbefitomeniger ber ,Äinbbetterin" überreid&t werben, öil^ta

ipeinrid^ melbet am 20. S)eaember, er ^abt ben betreffenben 8efe(|l am

18. S)eiember erhalten unb fofort ooDjogen. 9lm 20. 2)e)ember banfte

audö aWaf Sffiittibalb felbft bafür.«*) S)a« Äinb ftarb am 4. 3Rari 1640.«)

3)ag jweite Äinb, wieber ein So^n, ifi am 8. Januar 1641 ju

Sinbau geboren unb am folgenben Jage getauft worben. Sein 9lome

ijl aRapimilian graniiiSlu« (SufebiuÄ. $aten waren berÄaifer,

vertreten burd^ ben ©rafen $ugo von SWontfort, unb öifd^of 3o?ian»tf

oon Äonflanj, $atin bie ßrj^erjogin Älaubia, vertreten burd& bie Sitwe

Sufanna SSijt^umb, unb bie gürftcibtiffin be« Sttfle« au Sinbau «nna

1) Original im fürflL SCrd^io in fiiglegg 55; $offmatt|ar(^it) in SicB

9leg. 46 f. 2)er l^aifer ^atte guerfl ben Xruc^feffen Si(^e(m ^einric^ bcaufttagt, feine

(Steüe gu )7crtreten ; ba aber biefer fc^on ben S(uftrag IBtaubiad angenommen (ottc,

mußte ber ftaifer einen anberen bcfleflen. — 2) @(^eerer Acta extradita.

3) Skopie im Mt\äfiaxd)io in Wlünäftn, 9be(dfele!t.

4) Solfegger «rc^iö ^x. 2798. — 5) «ei(^Äar<^b in SRänt^en, «bellfeWt

6) ©olfegger «rc^iö 9ir. 2932.
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^^rifima jpumpig von 3äaltxam&. jtlaubia l^tte am 14. ^atiuat ft<i^

ouf bie Sitte be3 Xrud&fcRen jur annähme ber ^tenfd&aft bereit er«

flärt 3)er Aaifer mt& b(tö üblid^e ^tengefd^ent an-y ba ti aber nid^t

anfam, lieg 3Ra; SBUIibalb burd^ feinen @e(retSr @Ua« Seud^felring

bei ber !aiferU(6en ipoflammer am 30. ©ept. unb roieberl^oU um ba*felbe

mahnen.*) S)iefer 60^ ifl ber Stifter ber walbburgifd^en ßinie fflolf"

egg^^fflolfegg.

am 20. 3uni 1642 mürbe bem 2;rud5feffert eine 2:od^ter geboren.

3luf feine Sitte übemal^m bie Äurfflrfiin aWoria anna oon Sapern bie

^atenfd^aft unb beauftragte am 14. :3uni bie @räfin ^o^anna (Supl^roftna

Toon a)lontfort mit ber SteflDertretung. S)ie @räfin berid^tete ber Äur^

fürfiin am 7. 3uli, pe ^abe in beren 5Ramen am 22. 3unl in ber ©tift«"

lirc^e ju Sinbau bie Xod^ter i^reä Sruberä auiS ber %aufe gehoben. 2)er

^o^en $atin }u @^ren l^abe ha& Stxnh bie 9lamen ÜRaria ätnna er^

l^alten. Sm 23. September banfte ber a;ru(]&fe6 ber Äurfürfün für bo«

anfe^nlid^e ^atengefd^ent.*) älugerbem maren nod^ $aten ber Sifd^o?

oon ffonpanj, bie gürfiobtiffin ju Sinbau unb bie a;rud&feffin aWaria

3a!obe, SWof SBittibalb« 3Mutter. S)ie Xod^ter fiarb 1644.»)

am 15. SRooember 1645 gebar feine ©emal^lin i^r lefetea Äinb,

bod am 16. getauft mürbe unb ben Flamen SRaria 3atobe Sufebia

erhielt. 5|Jate maren: ^anj So^anne«, Sogt non aitenfummerau unb

^Prafeberg, Sifd^of ju Äonfianj, vertreten burd^ ^o^anne« 5petrui5 Äröll

oon ©rimmenfiein ; 5ßatinnen: bie gürpäbtiffin ju Sinbau, bie ®räfin

:3o{|anna Sup^roftna }u SRontfort unb bie @räfin anna SRagbalena oon

©tauffenberg, oertreten burd^ ©ufanna Sijt^umb/)

am 19. SRooember gegen SRittag mürbe bie ©räfin plöftlid& oon

einem ©daläge gerührt, oertor balb ©prad^e unb @e^ör gän}Ud^ unb gab

bii }u i^rem 2:obe aud^ ^auf bad oftmalige gan} eifrige ß^fpred^en beiS

i^ter ^Religion jugeioanbten ©eifilid^en fein 3^^^^^ ^^& SerjlanbeiS, nur

bog fie furj oor i^rem abfd^iben bad neugeborene Ainb mit lac^enbem

ÜKunbe ganj Inniglidö angefe^en" ^at. ©ie jlarb am 21. 5Rooember 1645

1) SBoIfeggcr «rc^^io 92v. 9759. 15125. Xaufregifler ber taif). ©tabtpfami

in Cinbau. — 3)a« faifctlit^c ^atengc^cnf ^ätte 50 Wei(^^«talcr betragen. Solf*

egger 21r(^!ö g^r. 15159. — 2) «cic^^Äarc^^io in SWünc^^en, ?Cbel«feleft.

3) 2:aufregif!er ber fat^. ©tabtpfarrei in Einbau. SBolfcggec Ärd^iö ^x, 2932.

— ^m 16. September 1644 gebar bie (^t&fin ein toM Pinb.

4) Solfcgger «rc^it) 9er. 15170. Xaufregifler ber fat^. ©tabtpfarrei in Cinbau.

Soc^ejer, (»tWtfitt toon fBalbburg III. 62

Digitized byGoogle



978 gtpeiter geil, (georgifdye £inte pon ^ 557— ^ 667. Kla^ VOiüihalh.

abettb« jwifd&en 4 unb 5 U^r.^) 3lm folgenben Sage jetgte aRoj fflilB-

balb bem Sbte S)ominifu« von SBeingarten bie ©eburt fetner 2od^ter

unb ben a;ob fetner ©ema^lin an.*) aWit aSerroittigung be« 9loteÄ rotttbe

bie ©räfin in ber et)angeUfd5en ©tep^anÄfird^e auf ber Unfen Seite b»^

e^ore« beigefe^t mit grofeer geierliddlelt unb unter änteilna^tne ber

ganjen ©tobt unb ©amifon o^ne Unterf(!6ieb ber flonfeffion. ^fyc Srob*

mal jtert bai$ l^ol^enlol^ifd^e SBappen.')

@4on im 3uli 1646 wat Oberoogt Stadler nad^ flonflan} gefii^idt

TOorben, um megen einer neuen ^eirat bie alte grau @röfin }u befragen.

S)iefe erflärte il^r ginDerRanbni^ mit bem $lane i^re« Bo^ntö,*) Die

betrat jog fwi^ aber wegen be« ÄriegeiS ^inau«. Sraut mar Älora 3fabeIIo,

^erjogin x>on Hrenberg. »m 10. Dftober 1647 fd&rieb SKaria Äleop^i,

^erjogin non ärenberg, geb. ©räfin von Sollem, über fie: ^SQBoÄ beiJ

^räuleiniS ^umor anlangt, mirb fte von aUtn, bie fie fonberlid^ temten

unb il^r blenen, gar l^od& gerühmt unb geliebt wegen i^er großen ®ut'

^eit; mangelt i^ aud^ nid^t an gutem SSerflanb ; allein fie iß nod^ jung

unb etmaiS milb; aber baSfelbige mirb Derl^offentlid^ mit ber Qtit unb

ben ^A^ren fid^ anbern. @ar groge ©d^önl^eit l^at fte nit, iß aber aud^

nid^t miSflalt, fonbem anmutig. Srtcjenigen, bie gar fd^ön fein (finb)

unb babei grofee aKittel ^aben, werben fid^ nid&t leidet refoloieren, au«

i^rem Sanb ju heiraten."*)

am 21. 5RoDember 1647 reiften ^ofmeißer Sol^ann gmfl von

2lltmann«^aufen unb Dberamtmann Dr. Qafob ß^rifiop^ non Jlafeler

Don Sinbau ab unb famen @nbe ^^nuar 1648 nad^ ä3tfiffel, um bie

ipeiratiStraftaten im Flamen äRaj: SBiUibalbiS ab}ufd^liegen, ber fte am

20. gionember 1647 baju beooDmäd^tigt ^atte. 9lad& langen Ser^nb*

lungen mürbe am 13. 2Rai 1648 ju örüffel vereinbart: Älara 3fabeflß,

Sod&ter be« iperjog« 5ßl^ilipp ju Ärfd^ott unb arenberg unb ber ©räfin

3fabeIIa geb. t)on SBerlapmont, erhält eine jä^rlid^e diente oon 3100 ©ulben

brabantifd^ (ä 40 ftreujer) unb einen ewigen 3iti^ (^va 10000 ©ulben

Äapital; al« SBitwe l^at Tte ju genießen bie ©d^löffer unb $errf(5aften

SBalbburg unb SEBalbfee ober ©d^bfe §einrid&«burg unb $errfd^ft ©er*

1) Sßolfcgger Urteil) Sflx. 15170.

2) Original im ^ilialarc^io in 8ubn)igdburg.

3) Sreiburgcr !2)iö3cfanar(^iü 32, 1904, 210 ff.

4) ©olfegger ^Ircftiö 9?r. 15216. — 5) ^opie ebb. ?Rr. 7529.
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l^arb}eU mit ben juge^örigen SinEilnften ober, toenn fte irgenbmo anberiS

^mjie^t, 6000 ©ulben brabantifd^ ober 2000 gietd&j^taler.^) 3m 3»ärj

f)attt 3Rajc SBiUtbalb um einige IBod^en Urlaub beim Aaifer unb beim

^offriegÄrot angehalten, mar aber abfd&ldgig befd^ieben roorben. 3)ie

SSermanbten Ratten gemünfd&t, bafe er felbfl fomme unb bie SJraut l^eim^

fü^re. 3nimiWen erfranfte bie 33raut. ©0 gefd^a^ bie Srauung modo
procuratorio am 14. DEtober bur4 ben Srjbifd^of oon SRed^eln in ber

Serla^montifd^en JtapeUe }u Trüffel. Subfittut beiS ©rafen mar ber $rin)

oon Sirenberg.*) S)ie ©ema^liu mad&te fid& auf ben SD3eg nad& Sinbau.

3ttr §od^jeit«feier lub aßaj ffiillibalb am 9. aHooember aud^ feinen

33ruber 3afob flarl ein. 5) Äurfürfi 2Wafimilian oon ©aijern beauftragte

am 12. 9looember ben ©rafen Qo^ann ^afob oon ^txl mit feiner 3Ser^

tretung.*) Qol^ann 3alob metbete bem Äurfürfien am 29. 3flot)ember,

ba6 bie ©od^jeit am 6. 3)ejember flattfinben unb er nad^ ißinbau ge^en

werbe. «0 2Beil bie ipod^jeit fd&on früher geplant mar, ^atte STOa? Wxüu
balb bie @tabt Sinbau fd^on im 3Slai um brei Sd^uUnaben ju einer

Aomöbie auf feine beoorfle^enbe ^od^jeit erfud^en laffen; ^meil aber

bicfeg aBerte S)ireItorej5 bie Ferren ^efuiter waren, ^at man t^ i^m

abgefd^lagen." Sei ber ^od^jeit mürbe aber bennod& ein ©d^aufpiel auf*

gefül^rt. S)er ^rälat von ^Sny oottjog bie 2;rauung in ber grauen^

lird^e; auf bem Sftat^au« mürbe ba« geflbanfett gehalten, moju unter

anberen aud^ bie beiben SBürgermeifier gelaben roaren. 2lm 7. unb

8. Dejember ^ielt man jur Slad^feier nod^mal« grofee« Sanfett mit 3:anj

unb bie Qefuiten üeranflalteten am 8. eine bramatifd^e gepoorflettung

im laiferlid^en S^^^^^^ (i^fel 3;^eater). SSom State rourbe befd^loffen,

grofee« geuermerf oor ber Srüdte abbrennen ju laffen.«) ©elaben waren

nod^ ber ©raf oon ÜRontfort mit feinen Slnge^örigen, ber ©raf oon Qtxl

unb Irud^fefe Otto famt beren ©ema^linncn.') 3)ie gräulein oon 3^^^

unb Sd^eer trafen am 5. ©ejember oon Äonfianj ein.®) 2lm 20. 3)ej.

melbete ber ©raf oon Qtxt nad^ 3Künd&en, er ^abe bie §od&jclt fünf Xage

1) 9?otariat«lnflrament im ©orfeggct «r^iö 9ir. 2799.

2) Original ebD. 9^r. 7529. — 3) Äonjept ebb. 9ir. 15892. 3« bicfem

8(^reiben ifl a\9 Xrauungdtag ber 25. Oftober genannt.

4) Original im 3^^^^^ 'äxdi'it) 4, 4.

5) Äongept ebb. SGBolfegger Ärt^io 9^r. 15106.

6) greiburger ©iösefanard^lö 32, 1904, 213. — 7) Original ebb. Wr. 15892.

8) Original ebb. 9^r. 15131.
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mitgefeiert*) S)a« 5ßtäfent traf wegen Unftd^er^eit bet eirafteii cr|l

fpäter ein. «m 23. 3Wärj 1649 bebonite ftd6 SRoy ffiiUibalb boffltW»

ihirfürfien.«)

S)er ättefle @ol^n aiuS ber }n)eiten (Sf)t tfi $6tlipp ^einrid^^ge«

boren am 20., getauft am 22. September 1649 }u SinboiL 2:aufpaten

waren »nna ß^rifüna, gürUfibtiffm be« ©tifte« Sinbau, unb (Braf ^ugo

von 9)lotttfort.») S)a« ftinb parb noä) 1649.*) »la gWof aBiaibolb n(4

Slmberg reifte, blieb feine ®ema||Iin im @4ilog }U 9Salbfee ivxüd. im

2. gebruar 1651 gebar fxe eine Jod&ter, bie burc^ ben ?Jropfi bie Jbu

taufe erl^ielt unb SRaria SRagbalena genannt mürbe. '^j Z)te folgen^

ben Jtinber ftnb aUe in älmberg geboren, ^erbinanb SRaria §ran}

erblidte ba« Sid^t ber SBelt am 21. 3uli 1652 unb fiai^ fd^on in

folgenben Qa^re.«) am 21. augujl beauftragte ^erjog gerbinonb 3Rttri«

Don Sapern ben $errn oon $ien}enau, in feinem 9lamen ba& jtinb bed

®rafen au« ber Xoufe ju ^eben.*) am 8. Spril 1655 fiarb Woria

aßagbalena, nad^bem fte bie Glattem überfianben l^atte.^) Sm 30. auguft

bejSfelben Sal^reg mürbe bem Jrud&feffen eine Xod^ter geboren,») SRarta

anna Sufebia.*^) Sine weitere Xod^ter, SRaria @rneflina

@ufebia, geboren am 14. 5IRärj 1657,*') fd^int balb nad& ber ©eburt

geworben ju fein. Snbe 3looember ober anfang« S)e}em&er 1658 ift

^enrifa abel^eib geboren. S)er a;rud&fe§ bat bie Äurfürpin

Henriette abell^eib oon ^ar)txn, bie ^ßatenfcbaft ju übernehmen. 5ie

flurfürftin beauftragte am 24. S>e}ember bie $fal)gr&ftn oon Suljbad^ nit

i^rcr Stettoertretung") unb benad&rid^tigte am 24. ©ejember ben Srafen

l^ieoon.»») ^enrifa abel^eib fiarb 1659. @in ©o^n, 3gnatiu« SRaritt

I) Ortgind gu ÜJ^flnd^en im Mtidf^axdfit), SDeldfflelt. — 2) Original cb^.

3) !S:aufregifler ber fat^. Stabtpfarrei in Sinbau. Stammtafel 1892.

4) Solfegger »rd^iö iRr. 2932.

5) ^SWoria" wegen be« (Beburt«tage«, ^aJMgbalena" au« ^fonberer 2)eüoti«R'

bev aWulter gegen bicfe ^eilige. Original im ©olfegger «rc^io «Rr. 15162. 15193.

Ü^urn unb 2:aji«f(^e« STrc^iö in ©t^eer 36, 23.

6) ©olfegger «rc^iö 9^r. 2932. 7549. 15162. 15188.

7) ^ongept int 9tei(^«ar(^iü )u aRfinc^en, SbelSfeleft.

8) Söolfegger Slrc^iö Sflx, 15188. 15193. Stammtafel 1892.

9) (gbb. 9?r. 15162. 15188. 15193. — 10) giirftl. Ärt^iü in «olbfee 5. &

II) ©olfegger «rc^i» 9lr. 2772. 7549. 15188. Ärei«an^iö gu «mbfr§.

?lmt ©ciben. ^r. 296. gaJg. 12.

12) Äongept im mtid)Savdf'w gu SWün^en, SlbelÄfeleft.

13) Original im ©olfegger STrt^iö 9?r. 15112.
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äugufiuÄ genannt, ifi geboren am 6. Januar 1660 unb am 6. SWärj

be^felben 3a^te« gefiotben.*) »m 13. Dftober 1661 würbe ber jüngfie

6ol^n geboren unb am gleid^n Xage in ber @t. SRartiniSfird^ }u Sm^

berg getauft. 6r erhielt bie 5Ramen 3o^anne« SMaria granj
gufebiu«. ^ten waren ber ^faljgraf r>on Suljbad^ unb ber (gr}*

bifti^of ®uibobalb von ©aljburg.*) S)er (Srjbifc^of befiimmte am 31. 3)ej.

für bie auf ben 12. gebruar angefe^te feierlid&e a:aufe einen Vertreter

unb überfanbte „ein fleine ©ebäd^tnu« tu einem fünftigen Äurjroeil".«)

3)er ^ßfaljgraf erfd^ien perfönlic^ mit Oema^lin unb jroei ^rlnjeffinnen.

3)ie ^ierlid&reit foftete ^unbert ©ulaten.*) 2lm 14. 3uli 1662 fd^reibt

aRaf ffiillibalb an 2Utmann«^aufen: „Unfer junger ipfinfel ^at fo abge*

nommen, bafe roalirlid^ fd^ier bie blofee $aut nur über bie Seiner ge*

fpannen hinterblieben, unb ijl fo fraftto«, matt unb bleid^ geroefen, bafe

er bei juge^altenen Slugen me^r einem toten benn einem lebenbigen

Ainbe gleid^ gefe^en. 34 ^abe }U ben geiflUd^en ÜRitteln meine 3^^^

f(ud^t genommen unb ben f$ran}idfanerpater SRid^ael äSenjel unb aU«

^iefigen SSitar tommen laffen, bie bann cum debitis caeremoniis eine

Senebiftion unb bie gemö^nlid^en SforjuSmen oeisid^teten. 2)arauf l^at

e^ ftd^ am felben S^age, mie id^ mit SBal^r^eitdgrunb atteflieren fann,

unb t)on 2;ag ju a;ag gebeffert, moju nidöt weniger ßuer ®ebet unb

SBattfal^ren merflid^ geholfen l^at."^) @nbe gebruar unb anfangt SMarj

1663 rourbe „^änfel" mieber für ^oerfd^ä^t" gel^alten (oon ben SSrjten

aufgegeben). 3)er ®raf berid^tete am 12. aJlärj, er l^ätte Rd& nid&t ein==

gebilbet, bag ava biefem 9(nlag bie ganje Stabt ein fold^eS SRitleiben

}eigen mürbe; bie SBemo^ner l^aben t>on ftd^ a\x& fogar unter ber 3ugenb

für ha& frante Ainb beten laffen.^) 2)ocb ti erl^olte ftd^ unb mürbe

ber öegrünber ber nod^ blü^enben fiinie SBolfegg^SBalbfee.

91m 12. Februar 1663 fragte SRa; SSiOibalb bei aitmannd^aufen

an, mie fein lefetoerfiorbeneÄ unb bei ben granjigfanern beigefe^te« ©ö^n«^

lein (meld^ed?) Don Slmberg }u ben anberen in bie ®ruft nad^ SBolfegg

1) Original im fBoIfegger ^x^xt) 9h:. 4906. 15189.

2) Original ebb. 9h:. 8122. 7549. 15189. Xanfbuc^ ber @t. 9Wartin«fir<^

3U Smberg. <* 3) Original im IBolfegger Krc^tD 9lx. 15892.

4) Originale ebb. ^v. 15190. ~ 5) Original ebb.

6) Original ebb. — ^fm Januar 1664 ^at bie (Sträfin nod^maU geboren.

9m 14. Februar fd^reibt Wlai^ SiHibalb, fie befinbe fld^ nic^t am beflen, unb meint»

fte fei gu früb „aiiii ber i^inbbett'' gegangen.
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Qtbxa^t werben fönnte; etroitt eS in ein gäfelein einfd^lagen laffen; ^bamit

^at t§ feine ©efal^r wie mit ben nenlid^en jroei, weil e« nunmei^r ganj ©er*

wefen/' SHtmann^Ijaufen rät ah] „t& fottte fd^ier o^ne Sebenfen ju

amberg in fo gut unb gei|llid&em ®otM^a\i& gelaffen werben,"^) ffl^S

gefd^al^, roiffen wir nid^t.

äRaf SBittibalb war Slld&imifi. ©eine Äorrefponbenj mit Sit*

mannS^aufen ifl tJoD von SSerfud&en (^ßrojeffen) biefer Art. 3)ie ab*

neigung be« SSaier« (f. 3, 618) gegen biefe ^ftunfi" war alfo nid^t auf

ben @o^n übergegangen. @c^on 1639 l^atte Wlaic SBiQibalb ^ejiel^ungen

}u Qol^ann SBil^elm ©ufemann t)on SRamebeq, S)ompropft ju %xitt. am
12. gebruar 1639 teilte er SHtmanniS^aufen in SBien einen „^rojefe"

mit, ben biefer bem S)ompropfl vorlegen fottte, um beffen ©utac^ten ju

oerne^men.*) 2lm 15. 2lpril 1644 Ijatten ber 35ompropp unb Äopitän*

leutnant 9lltmann^^aufen, legterer im Flamen äRaj: SSittibalbd, einen

Vertrag gefd&loffen. S)er S)ompropfl ^atte bem ©rafen ben SSotfc^lag

gemad^t, einem aid^imiflen 5ß^ilipp SRütter feine Stnn% imperfecta

metalla in perfecta }u perroanbeln; um 150,000 @ulben abjufaufen.

3Kaf SBittibalb oerpfänbete bi« jur Slbflattung ber Äauffumme atte feine

§errfd(iaften, fallÄ bie erfte $robe gelinge, am 15. 3uH 9äI> ^^ ®^'

mann^^aufen [Sn^ruftion. „S)a nun }ur ^robe gefd&ritten mirb, foH

unfer ätbgeorbneter bie 3ngrebien}ien beiS mutativi, aud^ baiS metallum

meliorandum mo^l befid^tigen, mit atten berfelben Dualitäten roo(>l et'

funbtgen, ben modum progrediendi Don Säften )u Säften mo^l be*

ad^ten, \>a& inelioratum in näd^ft gelegener 9teid^dflabt t>or oerüänbige

unparteüfd^e Seute auf bie 5ßrob fommen, aud^ bafe ba^felbige meliora-

tum in feiner Dualität bie 3leid5«prob l^alte, i^im t)on ben Sd^auern

beffen beglaubigten Sd^ein geben laffen, wie mir bann gar nid^t jroei'

fein, ^od^roürben werben un« ben ganjen 5ßroje6 fd^riftlid^ jutommen

laffen. 2Bann bie 5ßrobe befianben ifi, fott unfer abgeorbneter ba& Selb

ber 10000 @ulben, n)e(d^ed er jUDor auf Sege^ren an unporteiifd^

Ort beponieren !ann, ^od&roürben gegen Duittung (bar)f(^ie&ett." 3)er

©ompropfi l^atte einen 3a^re«gen)inn oon 20000 ®ulben in »uiSMt

gefiettt, beffen eine ^älfte bem Srud^feffen jufatten fottte; biefer rttt^

pflid^tete fi4 „bei ??erifijierung ber 5Probe^ 10000 ®ulben bor unb bann

iä^rlid^ 5000 ©ulben o^ne 3infen bi« jur Abtragung ber rejHerenben

l) ©olfegger «rt^^i» ^x. 15190. 15194. — 2) Original ebb. 9hr. 15813.
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140000 ©ulben ju beja^len.») 2)ie 5Probe rourbe am 1. ©ejember 1644

in ber @t 3oad^im2t^let Sc^melj^ütte Dorgenommen unb int§Iang Q&ny

lid^. aoto; SBtaibalb ^atte für bie $robe ®elb unb WtttaUt Dorgeflredt.

Slud ,,fonberb(irer ^reunbfd^aft'' (SRa; SBiOibalb nennt SBUI^elm ^ugmann

feinen t)on Dielen Qo^ten ^er jieberjeit fonberboten wol^laffeftionierten

greunb; ißujsmann nennt ftd^ bed Xxnä^it^tn affumierten SSater) forberte

ber ®taf al& @ntfc^äbigung nur 2500 ®ulben ; unb ipu^mann ßeUte am

24. ©ejember 1645 einen ©d&ulbfd&ein a\a ouf eine ?ßenfion, bie er

Don bem jturfürfien von 3Rain} ju beanfprud^en ^atte. 9Ra; SBiDibalb

oer^anbelte fortan mit bem Äurfflrjlen, ber i^m 1656 enblic^ jmei guber

Äiftinger ffiein anroieiS.*)

S)er 3:ruc!^feg fianb in Aorrefponben} mit ben 9(n^ängem unb

Vertretern biefer Äunfl So lefen mir in einem ©riefe an i^n tjom

1. Januar 1648: ,,P. SRoranbo S. J. I^at ftd^ aud^ bamit abgegeben unb

einen fupfemen Pfennig in ©egenmart be« P. Oeb^arb 3)eininger ju

®olb tingiert"»)

3n amberg ^attt er ein eigene^ Saboratorium. ®r fiubierte

®lanhtx&^) @d^riften. Zro^ ber Seid^tgläubigleit, bie SRa; SSiKibalb

mit aDen aid&imijlen teilte,*Peflte er fic^ bod^ bie ^rage: ,,©inb biefe

Sad^en mirflid^ roa|r, ober mitt er (®lauber) betrügen?" *) am 12. 3uH
1664 fd^reibt er an aitmann^S^aufen; er ^abe je|t einen OrbeniSgeiß^

lid^en, ber tägUd^ in feinem ipoufe }elebrieren mö^te; älltmannd^aufen

fotte bie nötigen ®erate Don ber gelbfopelle be« S;rud^feffen unb au«

ber ^offapelle in äBolfegg fenben.*^) ®8 mar bieS F. SrfeniuiS ®erarb,

ein S^emifer. auf beffen Aunfi unb S^rlid^teit mug 3Rat SSillibalb

grofeeiS aSertrauen gefegt l^aben. 3)enn am 20. 3uU beiofelben ^affxti

fd^reibt er: „äBirtUd^en betrug (oon ®erarbiS @eite) id^ mid^ einmal

roeber befal^re nodj einbilbe. 6o bin id& einmal refoloiert, in his laboribus

nic^t mel^r baiS ®eringfie an}ugreifen ober burd^ anbere arbeiten }u

laffen, sed prorsus valedicam unb mifl feinem SKenfcöen me^r

glauben."^)

aWaf asaiibalb mar ein greunb Don flunfi unb 9Biffen*

fd^aft unb ein großer ©ammler. ©d^on al« ©tubent laufte er fi4 ein

1) Original im ©olfegger %xäf\r> Wr. 15188. — 2) (Jbb. i»r. 15115. 15216.

8) (5bb. 92r. 15121. Über !S)eininger »gl. (Ströber 275.

4) 9ftubolf (Strauber, geb. 16Q4 gu itarifiabt in gfranfen, gefl. 1668 su

«mperbam, war ein bebeutenber (SfftmiUv. — 5) Original ebb. Wr. 15192.

6) Original ebb. 9h:. 15190. — 7) Original ebb.
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^franjöRfd&e« ©cbctbud^ mit üiclcn ÄupferfHd&cn".0 3« feinen 9led&*

nungen finben ftd^ immer tDteber SluiSgaben für S3üd^er unb Suc^btnber.

2(m 1. 3uli 1643 ücre^rtc 3ofepö gurtenbad^ au« Ulm bem ©rafcn,

ber eine befonbere Siebe ju ber Süd^fenmeifterei unb ben %tuttmtxU^

fünften tragen foffe, fein üielleid^t lefete« ffierflein „3)ie »üd&fenmeiflerci*

©d&ul" in fed^Ä (Spemplaren.*) gernet Ue§ er Tic^ ben „Gntalogras

librorum, fo ju granffurt in bet grü^UngÄmefe 1645 ausgegangen'',

nad& ßinbau fd&icfen.») 3n ber 3nflruftion an feine SSrautmerbet 1647

fagt aWaf SBittibalb : „(S& rotrb infonber^eit beftberiert, in allen üome^men
Orten ober @täbten, m SBud^brudfereien, al8 Stafel, ©trafeburg, grant^

fürt, Äöln, Srüffel, Slntorf (= Stntroerpen), »mfierbam SRad^frag ju l^öen,

xoa& für frontispicia sive tituli librorum t)on allen fJafuUfiten ju

bekommen, in specie ju Strasburg bei ben Subep, ju granffurt bei ben

ajterian unb 6ebafiian guf4 ju Äöln bei ben @manuel, ju »ntorf in

officina Plantiniana, ju ämfierbam bei ben 53lauen/'*) am 12. Oft.

1651 äberfdtidfte i^m ber SRatl^emattluÄ Snbreaa Oolbmaper einen Aalen*

ber unb Prognostica auf bo« 3a^r 1652, ba er in ©rfa^rung ge*

brad&t $abe, baß ber ®raf neben anberen löblid^en Äünfien ein befonbere«

belieben }u ben matl^ematifd^en Aünften trage. 3nt Ottober unb 9looember

1651 fd^reibt aWaj ffitaibalb an S>aniel ^epber ju ginbau: ^»eil bem

neuen Aönig unjn)eifel^aft neue Aalenber unb emblematifd^ €ad^n

bebi}iert unb fonfl aQer^anb JtontrefaiüS gemad^t merben, }u melc^
6ad^en id& ein befonbere« Verlangen trage, bitte id& ben §erm, mir

bergleid&en ^Raritäten jujufenben/^j SSon bem Äunfi^bler $aulu«garft

in SRümberg bejog er 1651 „Sudler unb alte Sad&en".«)

9lamentlid^ }eigte ber ®raf ^erfianbnuS für SRalerei @r ^tte

einen gemiffen §an« 3oad&lm Sefinger „oom a;rommelfd^lagen aU
^agen angenommen" unb in ber Äunp ber SRalerei, „fomeit e« ^t fein

fönnen," unterrid^ten laffen. S)a biefer nunmehr älter geworben looi,

fo fd^idtte er i^n jur oöffigen Suäbilbung }um Äunfimaler 3o^n (^ri^

fiopl^ 6torer nad& SMailanb, ber i^n bem ®rafen julieb am 21. 3uü

1648 um monatUd^ fteben 6ilberfronen in Äoft unb Sogi« na|im; bfe

ißö^e be« Se^rgelb« ptellte er bem ©rafen an^eim; Sejinger, ein Setter

©torer«, ging fobann eine 3^^* lang auf Steifen unb wollte fidj im

aiugufi 1652 roieber nad^ aWailanb ju Storer begeben, um feine «u«*

1) «öolfegger «rt^lö 9^r. 9802. 9807. — 2) Original ebb. 9hr. 1Ö126.

8) (5bb. ^x. 16185. «gl.iWr. 15121. — 4) (Jr6b. Wr. 7529. ©« ben (fraamirl

batte er fc^on früher JTunPfac^en (efleOt.

5) ebb. Sflv. 15125. — 6) (5bb. 5»r. 15121.
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bilbung }u DoQenben. S)er ®raf empfahl i^n abermalig. 9lm 25. ^an.

1660 be}eu8t SRa; SSimbalb, bag ^eftnger, SRaler unb Sürger au Jton«'

flatt}, bei 2)at)tb JQet} unb 3^b)^ Sompann, beibe belannte 9RaIer, auf

ftofien beiS ®rafen ,,red^t unb reblid^'' gelernt l^abe.^) SefonberiS loaren

eÄ Äontrefaitö dou fürftlid^en ^erfönlld^feiten, bie fld& ber 3:rud^fe§ an*'

fertigen lieg. @eine @etretäre unb Slgenten waren angemiefen^ ftd^ nad^

@emälben, Kopien, JtontrefattiS um}ufel^en. S)er SSgent @axhr) oerfd^affte

bem ®rafen 1652 bo« „8ud&l&eimifd&e Äontrefaitabud^; baiS grontifpijium

}ur britten 3^nturie unb einige wenige fe^lenbe JtontrefaitiS 1)at ber

SWaler ^oad^lm ©anbrart ooOenbet".*) SlltmannS^aufen fd^icfte 1652

brei furfflrfllid^e Äontrefait« nad& amberg.') S8 war bamate Sitte, ba&

abelige unb fürplid^e ^ßerfonen einanber i^r Äontrefait pere^rten. @o
lieg 1652 bie äibtiffin t)on SSu^au, @räfin SRaria ^an}üSla t)on SRont"

fort, SRaf fflittibalb« 3flid&te (f. oben 3, 663), ein 53anb nad& »mberg

fenben, bamit bie oerfprod^enen ÄontrefaitÄ be« ©rafen unb ber ©töfitt

nad& biefem aWafee angefertigt werben.*) 3n ben $iai)un 1653 unb

1654 lieg Wlaic SBiOibalb etlid^e ivotx 2)ugenb ®emälbe in SBien be«

ftetten, bie belanntejien fürflli^en 5ßerfönlid^feiten (Äaiferin gleonora

unb Seopolbina, @r}l^er}og Seopolb, i^erjog ^ran} oon Sot^ngen mit

iwel ^injen unb einer ^rinjeffin, Äönigin von 5ßolen, Sod^ter gerbinanb« H.,

Jturfürfi t)on 6ad^fen unb Aurprin}, Jturfürfl von ^eibelberg, ber ®e^

neralifftmuiS in Sd^meben al& neuer Jtdnig u. a.). @inige ®emälbe flammen

auÄ ber $anb be« ^melfd^en ^jJeter" ^) (5ßieter Dan Saer, genannt Samboccio?).

1654 erhielt . ber ®raf von ber Aurfarflin von Sapern ein ®emälbe

ium ®efd&enfe.*)

3Ha% SSüQibalb übte aber aud^ Jtritil an ben i^m überfanbten

®em&lben. @o tabelt er am 10. ^^nuar 1654, bag »etlid^e AontrefaitiS

nid^t gan) fauber gemad^t unb ber ^leig babei gefpart morben''.^)

@ben ber Umflanb, bag feine Agenten nid^t immer Sad^oerflänbige

waren, fd^eint i^n 1655 veranlagt }u ^aben, einen nieberlänbifd^n 9Raler,

1) SBoIfegger Hrc^io 9{r. 15121. @torcr [ag 1658—1671 im (leinen 9lal

gu ftonpang. @<^riften bed «eretnd für (Sfefc^ic^te be« «obenfeeiS 27, 1898, 159.

t2)atib $er3 iß offenbar ber Beidftner (D. H. delineavit) bed ShtpferfH(^eiS ber Beilage

((Snbe beiS iOanbed).

2) (5bb. mx. 15158. - 3) (Jbb. i»r. 15121. — 4) (5bb. 9lx. 15162.

5) (Jbb. mx, 15158. — 6) (»b. S«r. 15192.

7) %m 5. Kpcil 1655 fc^retbt er, bag „ttllä^t JTontrefait« i^m fc^Iedftte

Satidfahion geben^ ia bag etlic^ nt(^t bad {^tbe, 2)ritte( ober gar Viertel »ert" feien,

ftongepte ebb. 92r. 15158.
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bcn er bei ftd^ ^atte unb ber bem aRaler 3att Steen perfönlic^ befannt

xoat, xia^ Bten ju fcbiden unb fär ftd^ malen ju laffen. @d ^nbelte

ftdd babei nur um Äopien berühmter ®emälbe.^) 1662 fd&ictte 3Ray

aBtQibalb feinen ©efeetär 3a!ob Sooj naä) »rüffel „in geroiffen «nge^

leflen^eiten unb aSerrid&tungen".^) SBenn je bie Sammlung von Sbmft^

fad^en nid^t ber ^auptjmed ber @enbung mar, fo l^atte Sooj iebenfaOS

bie^bejüglid&e auftrage. 2lm 4. auguft beiS folgenben Sa^e« berid^tet

aWaf SEBittibalb an aitmannS^aufen: ,,3)er Sooj f)at mir bei 350 fcftöne

unb länfllid^e ^anbrig mitgebrad^t, aQe von bem ipeinrid^i de Clero,

€c}^eriog6 Sllberti gemeflen unb berül^mten Hofmaler; ftnb lauter

Originalia."^) Sooj mar offenbar felbfl ©ac^perfiänbiger unb SMcr,

Diedeid^t tbtn ber ,,nieberlänbifd^e''. 1665 befledte nämlid^ ber @raf

für bie ÄoIIegiatfird^e in fflolfegg unb bie ^Pfarrfird&e in Untcreffenborf

ixoti aitargemälbe bei 3^fper be Sraper in Trüffel unb ein meitereö

SdxÜ im 3Rai 1666 für bie grauentapeae in ber eaftötird^e, „aJlxoo baS

Segräbni« ifi". Km 25. September 1666 lamen alle brei ju Srnberg

an. älnbern 2:agd berid^tete SRa; SBidibalb an SlltmanniS^fen : i,3>ad

nad^ 3Bolfegg gehörige @tüd( ifi t)on Siarität unb Jtunfl; baiS nad^ effen«

borf (bejHmmte) ifi nid&t minber, unb laffen Rd^ (beibe) trefflid^ fel^n.

Jlttein fo 3§r mo^l nid^t gern l^ören werbet, fo ifi ba« befietlte Unfer

Sieben grauen 8ilb auf biefeiS (Untereffenborfer) aitarblatt mitten barein

unb bergeflalt gelegt morben, bag @emäl(be) auf @emdl o^ne etnjtge

llnterlegung fid^ befunben unb lonfequenter bie garben ^oU^ttmafitn m
einanber attafd^iert, bag bei ^runtemel^ung fogar ber @runb bed

{(einen auf bem größeren angepid^t Derbtieben unb mit großer SRü^ unb

@org(falt) mit bem 3Reffer mug abgefragt unb gefd^aben merben. Soo)

oermeint, er moQe il^m nod^ o^ne @d^aben Reifen. S)ad atariabilb ift

aber gan} in malora; meil fogar ber ®runb mit anberem abge|K)ben,

unb ifi alfo nid^t^ me^r }u Reifen; ifi ma^rlic^ mo^l immer fd^."^) 2>ie

beiben aitarblatter fanbte ber ®raf nad[i SBolfegg unb fägt feinen

©d^reiben pom 17. Dftober 1666 bei, bem fd&abl^aften (Untereffenborfer)

©tflct fei gänjlid^ geholfen ol^ne äluftragung oon ^rben; bem Heineren

(aWarienbilb) aber fei nid[it me^r ju Reifen gemefen; non ben übrigen

©tüdfen i)aU er 6t. Mnna behalten. ^) @8 ifi alfo biefe« »üb non

Siraper }ugrunb gegangen.

1) Stonitpi im Solfegger 9rc^tD 9lv. 15158.

2) Driflinal ebb. ^v. 15170. — 8) Original ebb. 9tt, 1519a

4) Original ebb. i«r. 15191. 15194. — 6) Original ebb. 9^. 15191.
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älud^ für bte ftopede }u ^etnrid^Sburg tDünfc^te SUtmannd^aufen

ein craperifd^e« ©cmälbe. @r fd^cibt am 3. 3Jlai 1666 an bcn ®rafen:

„fflcil btc Äapellc ju ^einrid^aburg roiebet unterm S)ad^ unb nun ein

9(ltar bal^in ermangelt^ roiQ idd @. @. erinnern, ob man nid^t aud^ gleid^

ein Stltarblatt von be^S ©raper« $anb wollte ober fottte ba^in malen

laffen. S)ie Äapeffe ift gemeint geroefen ju gieren Portianculae.**

S)aÄ ©emälbe fd^eint aud^ beficHt worben ju fein. S)enn SRaj SBittibolb

gab am 15. SRat }ur Slnttoort, ba§ Sooj ha& ,,@tüdE'' ber intentio

tundatoris gemäß befieDen werbe. Über bie äuSfü^rung ift aber nid^t^

befannt.^)

SJorltebe l^atte ber ®taf aud^ für ben Äupferptid^.

1645 ^atte er einen Slbgeorbneten ju granffurt. S)iefer fottte itd& er*

funbigen, ob ber Seinroanb* unb 6pi|enl&änbler S)aniel Souicp ^nod&

feine Äupferfii^e für ben Srud^feffen bei Rauben" l&abe.*) Hgent ®arbi;

ftanb mit 3oad&im ©anbrart in Serbinbung, ber feine ©tid&e an& 33rüffel

fommen liefe unb bem ®rafen überfanbte.') 2lm 4. 5Rot)ember 1651

fdfiidtte ©arbp t)on SEBien au« ba« ÄontrefaitÄbud^ beiS Äupferfied&eriS

SBiebemann.*) gerner erwarb fid^ aWaj SBittibalb Sti^e be« ©teen in

ben Salären 1652—55.«^) ©eit 1644 ptanb ber ®raf in öejie^ungen ju

ber berühmten Äupferjied^erfamilie Äillan in SlugiSburg. 6in äuggburger

namen« ^P^ilipp griß vermittelte ben io«^"*^^^^?^*^^^- 31'" 6. Sluguft

1650 fd^idfte grtft it^ „^tttn 2Bolf Äilian neue Äunfifad^en" an alt*

manwS^aufen foroie 200 Äupferftid^e.«) am 30. Suli 1659 fd^reibt

gri^ an SKaj SBittibalb: „3)iefer Sage ^aben mir beibe Äunfljled^er att*

^ier, Äilian unb Äüfett, oerfd^iebene jlunfifad&en, ma« fie eine ^ixt f)tx

verfertigt, felbft in mein §au« geliefert mit Sege^ren, fold^e @uer ^od&*

gräffid^en ©fcettenj, wie vor biefem gefd^e^en, jujufertigen. Seibe Äunjl*

ftec^er l&aben nod^ fd^öne ©ad^en unter §anben, welche aud^ nod& biefe«

Sa^r fotten verfertigt unb atebann 6. 6. übermad^t werben.^') am
29. SRovember banft ber ®raf für baS Überfanbte unb wünfd&t, „xoal^ bie

groei Äunfified^er nod^ machen".«)

1) Originale im SBolffggcr «rt^io ^r. 15191. 15194.

2) Original ebb. 9lr. 15187. - 3) (Jbb. ^x. 15188. — 4) (gbb. 9h. 2845.

5) ebb. 9^r. 15158. — 6). Original ebb. Sflv. 15204. 15216.

7) Original ebb. 9lr. 15121. — 8) Äongept ebb. — 3ur gamilie Äilian ge-

boren: 8ufa« 1579/1637, fein «ruber fBolfgang 1581/1662, beiS leiteten (Sö^ne

W^'m 1628/93 unb «art^el 1630/96; gur fjamilie Mfell: SWattbäu« 1621/82 unb

anel^ior 1622/83.
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9l(d i^ruddt biefeiS unermüblic^en ©ammeleiferiS fonnte 9la^ Sl'

balb feinem älteflen @o^ne ald ^ibetlommtggut feine in Slmberg bejinb'

Ud^e Sibltotl^et Dermad^en, bie il^n nad^ bem Sieftamente 30000 @ulbeii

ober barüber gefofiet ^atte.^)

äJla; SQiUibalb xoai ein aRann oon groget @tnfid^t unb Karen

SSerftanbe, aber aud^ von äugerfier äSorftd^t. ®r n)ar unteme^menb,

aber er wagte nur, wenn er (td& be« Erfolge« fidler glaubte. Dtoojil

ein 9Rann ber Xat, fo ^agte er boc^ jebe ©eroalttat unb jebed Unte^t;

auf bem SBcge ber Oütc unb be« SJergleic^e« fud&te er ben ^rieben ju

erhalten ober ^erjufiellen unb fein Qxd ju erreid^en. Sielleid^t loat et

oon bem Urteile unb ben ®utad^ten ^ia^lerd unb befonber^ aitmotm^:

Raufend ju ab^ngig. 9UIein ber SSormurf milbert fid^ ganj erliebli,

n)enn man bebentt, bag er faft beftänbig ferne oon ber Heimat loeilte.

3n ber SSerroaltung feiner ^errfd&aften mar er beiSmegen gan§ auf feiß«

^äte angemiefen. ®r ^at in Stadler unb nod^ me^r in aitmannl^ea

bie 5ßerfönlid&feiten gefunben, bie in ben fdbmierigen S^i^^^i ^^ ^
Kriege mit fraftuoOer $anb Orbnung in bie }errätteten ^inanjen }u

bringen fud^ten unb bie Dermüfieten ^txx^^a^ttn unb 6dJlojfer roieber

empor}ubringen mußten.

S)er Srud&fefe befaß große« Slnfe^en. 9Ba8 mir hierüber f^n

gel^ört ^aben, fei burd^ folgenbeiS nod^ ergänjt ®egen ®nbe Septemler

1651 ^anbelte t^ fid^ barum, i^n al« orbentlid^en !aiferlid(ien @efanbten

in Spanien ju üerroenben. S)er ®raf oon gürfienberg, faiferli4ier to

bantenl^auptmann, riet aber baoon ab; „benn je meiter man Don^

unb lonfequenter be« $errn (Äaifer«) äugen, je melirer« (i|i) man aa»

ber affeftion." SRa? SBittibalb fotte auf etma 14 Sage noc^ »ien

lommen unb „bie faiferlid^e $ulb unb SDBo^lgeroogen^eit ju renooieien

1) Xt\tamtnt. S5ibimierte Kopien be«fcl6en im SQßolfcflger Hnjio 81t. 184.

1343. 3122. — eine bürftige ©cMreibung ber „«ItcrtumSfammütng gn «Bolfcgj't

©ürttembergifd&e «iertclla^r«%efte 1, 1878, 229 ff. unb 2. 1879, 140 ff.
tBra

bort gefagt iji, bag „biefer »ertöotte @c^aö öon einer ^ergogin Don Iren^l

3)2a^ JSSillibalbiS (S)ema^Iin, ^errfl^re'' unb bag biefe felbfl au^übenbe ftunfiterm 3^

roefen fei, fo ftnbet ft(^ ^tefflr in ben 9ften fein Sln^altiSpuntt. 9Ra| SiffM »sr

f(^on Dor feiner SBer^eiratung mit i^r JlunfUteb^aber, loie obige !2)arfleflung jeigt. 3"

feinen ^unbcrten öon ©riefen rebet er oft öon feiner (Sema^ün, t^rem ©epn^cn, ifm

aicifen, aber nie oon ber ?Cu«übung irgenb einer Äunfl burd^ fie. 2)le ftmiMaminlinj

>au Solfegg if! im mefentli^en Mai^ Sillibalbit SBerf.
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fud&en^ 9iod^ ju Seiten be« ©rafen üon 2;tautmann8borf wäre bem

2;rud&feffen bie geheime Slattflelle üerltel^en loorben, wenn biefer ftd^

barum bemül^t ^ätte. S)aiS Übelfle in SBien fei aber, bag ^bie 8e^

folbungen ber SWimftri gor unPeifeig unb fd^led^tlid^ abgefül^rt würben*. *)

2)tefer Umßanb l^ielt ben ©rafen n)obl }urücf, ftd^ n)eiter um eine Stellung

bei $of ju bewerben. 3m ^erbfi 1654 würbe i^m bie 5ßräjibentenfteBe

beim Steid^^ofrat angeboten. @r lel^nte fie ab mit bem ipinmeiiS auf

bie Dielen SEßibermärtigfeiten, bie }ur 3^t beim Steid^d^ofrat befitünben.

9lud^ fd^eint er ftd^ bie ^ol^igteit für biefe SteOe nid^t jugetraut }u

^aben. S)enn Slafeler unb ältmannÄ^aufen, beren ®utad&ten er einholte,

fd^reiben: ,,®raf ffiratiglam non JJürfienberg l&at fein lateinifd&e« SQäort

reben fönnen unb ifi bod& biefer gunftion »orgefianben.'' 1664 würbe

bie ^räftbentenfteüe bem ©rafen t)om Jtaifer abermaliS angeboten. 9lud^ fprad^

man havon, bag er Ober^ofmeifler bed ®rj^er}ogd SigiiSmunb, ^ifd^ofd von

augÄburg, werben folle.^) 1657 ifl bie Siebe baDon, ben 2;rud[ifeffen al&

aufeerorbentUd^en faiferlid&en ©efanbten nad^ 5ßoIen ju fd^idfen.«) 1653

unb 54 war er ate Dberfileutnant be« ©d&wäbifd^en Äreife« üorgefd^lagen,

1663 unb 64 ate ÄreiSoberjler ; „benn in biefem Äreife ifl wo^l fein

©tanb, ber 6. ©fjetten} nid^t \>a& SJotum geben wirb, weil man ol^neba«

feine Äurfürpen ober anbere gürfien ju Ärei^obrifien ^aben will/' fd^reibt

aitmannö^aufen am 31. 3uli 1663 an feinen $enn.*) 2lber bie S3e*

mü^ungen iBürttembergiS, „ba« mel^r titulum quam vitulum ambierte,"

unb gürfienberg« ließen bie SBal^l nid&t auf ben SIrud&feffen fallen, ju^

mal biefer beflänbig außerhalb be^S JtreifeiS war unb ftd^ um bie @teQe

audd nid^t bewarb, „bamit er nid&t etwan ein ©d^led^tere« ober Unge*»

wiffc« erwerbe unb ein Seffere« unb ffiirtltd^eS (©tatt^alterjielle) an^

^anben laffe".^) — @ben wegen biefe« großen Slnfe^en« würbe er non

ben anberen Sinien be« walbburgifd^en $aufe3 piel §u SRate gejogen;

wir werben feinem 5Ramen nod^ oft begegnen.

SDJay SBittibalb war enblidd von tiefer SReligioritöt (pgl. aud^ oben

3, 734 f.) unb jarter ©ewtffen^aftigfeit. @r l^atte Piele Sejie^ungen

JU ben Drben, befonber« audd ju ber ®efettfd6aft Qefu. S)er Sefuiten^

general ÜWutiuiS SJiteHeSd^i mad^te i^ am 24. SMai 1641 aBer guten

äßerfe unb geißlid^en ©fiter be^S Orbend teilhaftig, älm 16. 2)e}ember

1) 5Bolfegger «rt^io iWr. 15158. - 2) (gbb. 9hf. 2860. 15162. 15192.

3) ÄttegÄminiflerialard^iö 9/10 in fflien.

4) Original im SBolfcggcr «rc^iö <«r. 15194. — 5) Cbb. 9h:. 15190, 15193.

Digitized byGoogle



990 gtpeiter geil, (georgifd^e £inic von i557— ^to67. Xtlajc IDüIibalb.

1651 na^m \i)n ber ®eneralnüm|ier8altaffar b'aoila ju^arma in feine

^Jniberfd^aft auf unb mad^te i^rt aQer ®ibtit unb guten SBerte teilhaftig,

weM^e bie 53rüber unb ©d^roefiem feine« Otben« oerrid^ten. ßbenfo

fd^log ber ^roDinjial be« ^rebigerorbenS unb ^©eneralprebiger in S)eutf(i^'

lanb" Saianu« ©(^mibt in Slegenaburg ben Zrud^feffen, feine grau unb

il^re SeibeÄerben am 24. JJ^bruar 1666 ^in bie ®emeinfd&aft ber geijligen

®äter be« Drben«" ein.*) SQBo^l weit il^m bie SBaDfa^rt nad^ Soreto

nid^t möglld^ war (f. oben 3, 923), Dermad^te ber @raf in feinem Seite'

mente au« feinem ^rrfd^aft«eintommen 500 ®ulben, bamit eine ^Soreto^

fapelle auf SDBeiö unb gorm, wie ba« redete ^aupt* ober Original*

Soretofird^le befd^affen, t)on SBolfegg au« an bem bemühten Ort erbaut

roerbe'^*) »m 12, äugufi 1668 urfunbet aitmann«^aufen, ba§ er obige

500 ©ulben jur (grbauung ber gelüfteten Soretofapeffe oerroenbet ^be.*)

Unb ajtap SBiQibalb« @o^n üJla; ^anj fd^reibt am 26. Slugufl btefed

3al^re«, er ^abe gern vernommen, ba6 bie SoretofapeHe fertig fei; man

foEe aber ben 93ifc^of von Aonjian} nid^t um bie 9Bei^e erfud^n, mxl

er o^nel^in in bie ©egenb fomme.*) aßann bie Äapelle eingeweiht mutbe,

ifi ni(^t ju ermitteln; bie SBei^e fd&eint aber balb gefd^el^en ju fein.*;

änbere fromme Stiftungen feine« Xeliamente« jtnb: 8000 ©ulben

bem ÄoIIegiatftift in SSäolfegg gegen bie aSerpfli^tung eine« Sa^rtag« unb

einer wöd^entlidtien ©eelenmeffc, je 1000 ®ulben für ^eilige aReffen unb

für bie $au«armen (je ein 35rittel ju Smberg, jmei drittel in feinen

§crrfd^aften ju üermenben), 500 ®ulben ben S^fuiten )u amberg ,ju

einem ältarblatt unb anberer SRotroenbigteit in ber 9lebenfapelle bc^

^l. 3gnatiu«\ 400 ©ulben ben bortigen granji«Ianern, 100 ®ulben

ber Äongregation B. M. V. annunciatae, „almo id& unmürbiger 3Rit'

fobali« bin/ 100 ®ulben ju bem neuerrid^teten S^oraltar in ber ^fon^

fird&e 6t. aWartin, 50 ®ulben ben armen Sd^olaren ju Slmberg,

200 ®ulben einem armen Stubenten feiner ^errfd^aft, ber }um Stanbe

eine« ffleltpriejlerö Sujl ^at.«)

1) Originäre im ©olfegger Strc^iö «Rr. 7548. 9670. — 2) »gt. Xeflamfnt.

3) Original ebb. ^r, 1343. — 4) Original ebb. ^t. 15205.

5) 2)a« älteffe Saufbu^ ber Pfarrei SBolfegg ^at im Jln^ang s"»" 3<^i"

J678 beu 3Sermcrf : Dedicatio sacelli Lauretani celebratur dominica post festum

Nativitatis B. M. V. ; legitur in eo sacrum vel hora sexta vel snb officio (bf#

(StiftiSc^oreiS).

6) 3?gl. ^eflament ebb.

Digitized byGoogle



Sorge für bie Hcligion^ ber Untertanen. 991

Slud^ um bic Sleligion feiner Untertanen fümmerte er iid&. 5Rod&

roä^renb be« Äriege« (1644) liefe er burd^ bie ÄonRanjer 3f^fuiten

ajlQfimillan JJaber unb SC^oma« Scrnarbu« eine aWiffion im wolfeflgifd^en

@ebiete l^alten, ba ber fat^olifd^e ©laube unter ben fortroä^renben ©in^^

quartierungen ftarf gelitten §atte.*)

1) Orobcr 184 f.

Digitized byGoogle



ferltfitiguttöen utib Jupi^e.

@. 18 3. 7 ü. 0. He« ^ribingcn flatt grtebingen.

@. 100 3. 16 0. 0. Ile« äRöröberg ßatt iD^cerÄburg.

@. 134 «nm. 1) lic» «efan^on flatt ©ifanj.

@. 166 3. 20 ö. 0. Iie8 wie üon alter« flatt öon alter«.

@. 168 3. 3 unb 7 t). 0. Ue« ©euron flatt «euren.

@. 186 3. 6 b. ti. lie« 5Bil^elm b. ä. flatt (Ueorg b. {.

©. 198 3. 1 ö. 0. Üe« ^ttmann«»eiler flatt Sllbcrroeilfr.

@. 208 3. 7 b. u. lie« ®ebot.

e. 239 3. 6 t). 0. lie« O^olbe« flatt ®e(be«.

@. 279 3. 6 b. u. lie« ^oüroeij! flatt ^oömögl.

@. 349 3. 4 t). 0. lieg »iubolflabt flatt 9lubolfflabt.

@. 373 3. 2 ö. 0. Ue« be« (Slrafen flatt ber ©rafcn.

e. 378 3. 5. t7. 0. lit» Slargau flatt (Srgau.

@. 381 in ber Überf^rift lie« SWü^lenbann flatt SKü^Icnbau.

@. 387 3. 7 ü. 0. lie« ^irfau flatt ^irft^an.

@. 437 3. 7 ö. u. lie« @alm flatt @olm.

6. 457 3. 16 b. 0. lieg ßinben^olg flatt Sieber^ofg.

@. 479 3. 4 ü. u. lie« gurt flatt ga^rt.

@. 506 3. 3 ü. 0. lxt& Äöuig«egg-«ulcnborf flatt Äiglcgg-Äulenborf.

(S. 512 3. 5 b. 0. lie« iWippenbnrg flatt S'^ippiirg.

@. 512 3. 9 ü. u. licÄ 20. Si^oü. flatt 28. SfloD.

@. 590 3. 5 tJ. c. Cie« 25. S[ug. (f. 3, 714) flatt 29. 8(ug.

e. 694 3. 4 ö. u., @. 695 3. 1 b. 0. Ue« SBitti(^en flatt Sittit^.

@. 699 3. 6 t). 0. Ueö SBü^etm ^einric^ flatt ^einric^«.

@. 849 3. 5 0. 0. tie« ßeopolb Söilbelm flatt Seopotb.

@. 861 unb ©. 862 ie 3. 16 0. 0. lic« ^«euenbnrg flatt 9?euburg.

@. 878 3. 2 ö. 0. lie« ^erbinanb J&arl flatt ^ranj Äarl.
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gufafte unb gertc^ttgungen. 9^3

©. 89. 2)ie Serpffinbung ber triic^fffTifc^en hinter bitrc^ Staxl an ^in^niem gefc^a^

am 10. anSrü 1588. Skopie im SBoIfegger Sr^to 9{r. 15630.

€. 100. (Sd fc^cint, bog $f(ena, (Snlelin Hrtiebnc^S 17011 gfrepberg, (Bema^ün bed

trafen (Sabrid üon ^o^enemiS, nac^ beffen Sob ein gmeiteS SRal ber^riratet

mar, unb gmar mit ^o^aitn f^rifbric^ bon ^driSberg iinb Seffort, @ic flarb

am 10. 2)es. 1588. ^m 12. gfebruar 1589 berglitbrn fid) i^re ^emanbten

(3 8rflber bon @4dnan [= @(^ienen bei Gtein a. 9{^.] unb 3 ©((meflern)

mit 3o6<>nit ($riebri(^ mrgen bed 92a4IaffeiS. ftop'it im Solfegger flxdfxr) gu

ftiglrgg 9abe '9?r. 1. $gl. 8ef(^reibung beit Oberamt« Sangen (1841)

S. 264.

€. 301. (S^riflopt mnrbe am 12. m&x^ (nic^t 10.) beerbigt. Seic^enorbnung im S^olf«

egger «rdJiD 9?r. 15993.

^. 433. fBil^elm ^einri^ ftarb nic^t gu @(^eer, fonbern )u !S)ürmentingen. Sotcn«

regifler ber $farrei 2)ürmentingen.

S. 440. 9{a4 (inem Sn^guge aud bem Xotenbucb ber Pfarrei ^c^eer (^enioratd*

ar<4iD 14) ifl ^o^anneiS (SnfebiuiS am 17. Oft. 1635 geflorben. ^Unb

obmo^I er erfl am 2. ^ej. bedfelben ^abrrd mSre tjöQig fteben ^a^re a(t ge*

morben, (at er boc^ in feiner j^rant^eit einen folgen ^erflanb gegeigt, a(d

wenn er fd&on über breigig 3aftre alt; ift neben feiner SWntter in ber fonnen«

bergif^en S^apeQe begraben werben.''

Infame unb lertdittgungen fu $anb II.

@. 351. 3)ie SBitroe Sil^elmS b. i., (Johanna bon ßö^^nbcrg, witt laut 2:ella*

ment (^um unb Xap9\d)t9 ^rc^ib in @4eer 47, 24) na4 i^rem 2:obe

t7on 9)?engen nac^ ^cbeer gebraut unb neben i^rem @o^ne ^tiebric^ im ®t'

wölbe (®nift) beigefetjt werben. @ie flarb am 3. ©ept. 1589. SluSjug au«

bem Xottnhüäf ber Pfarrei @(^eer, im ©enioratdarc^ib 14.

€. 352. ©ibQlla, 2:o4ter Sil^elm« b. {., flarb am 5. Kug. 1585. $(u«gug au9

bem Sotenbuc^ ber Watrei @4ecr, im ©enioratöarc^iö 14.

^uua, Zodittx SBilbelmdb. i., übergab am 29. Sing. 1609 bem SD^agiflrat

gn (Engen i^r 2:eflament; baiin berma^t fie bem <Sol)ne i^rer f ^d^wefler

(fleonora, Hr^eifrau bon Solfenflein, unb ber 9{ei(^derbtru4feffin ^obanna
Otttlia, itonoentnalfrau tu biegen, Segate. Sibimierte ^opit im f^olf-

egger Slrc^iö Sflv, 2774 : Äopie ebb. Sflx. 15677. eie flarb am 10. SOtai

1610. Xrauc^burger «rc^ib 9 (tjgl. ©b. 3, 621).

S. 704. Xit Don bem ^umaniflen ^^eobor 9teQ«mann aud ^eibelberg (ogl. koffert in

öüvtt. «iertelia^rg^efte 15, 1906, 368 ff.) für ben ©auernjörg »erfaßte ®rab.

fc^rift lautet:

„Virtuti meritae remanent monnmenta; perennis

Et vita functos concomitatur honor.

Cocbeaer, (Sefc^tcbte oon IBalbburfl III. 63
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9^^ ^ufä^e urtö ^erid^iigungen.

Inclyta magnanimi vivit sie fama Georgi

Druchsis, at hoc recnbani condita membra solo.

Nestora in eloquio, virtute aeqnabat ülyssem.

Praesidium Musis et decns ille fait.

Rara viri pietas, sapientia, nobile stemma,

Fortunis animum contribuere parem.

Carolns et Ferdinandus gemnisse feruntur,

Fallidus extremum clausit ut ille diem.

Fublicus hunc flevit dolor, at nunc astra tenentem

Snb pedibus celebrat membra sepulta colens,

In qnibos ista fuit mens pulchra, sed hospitis instar,

Germanos inter gloria tanta viros/'

koffert, (Sine unbekannte ©rabfc^rift für (Btot% j£ru(^fej} Don ^GSalbbnrg.

©efonbere ©eilage bcö ©taatÄ-«nacigcr8 für Württemberg 1906 B. 127 f.
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|er}(id)ni$ Her |l[n|lraiit«(n.

1) 3tt bcn Ztjsjt emoefi^alltt:

<S(emeinf(^aftU(^ciS ©iegrC bed S^arbinatö Otto, beiS (Strafen $riebri(^ t7on Ötttngen itnb

bed (Srafen ^oac^im i7on {^ärftenberg, ber ^ormänbrr ber j(inber be9 j^ni^-

fcffen SBil^em b. i. @. 3.

2)ie Wintere ©urg auf bem 53uffen 6. 66.

Siegel btd ^cuc^feffcn d^^riflo))^ 8. 74.

et^loß @(^cer @. 120.

Sei^raud^^om in ber ^farrtirc^e gu @(^eer <S. 302.

©c^log 9leibe(f (bei (gnfenftofcn, Dberamt Sangen) @. 319.

aiicblingen. Partie an ber 3)onau @. 340.

3aulgau (S. 343.

Sap)7en Sil^elm $einri(^d unb feiner bciben (Gemahlinnen an ber iJaffabe ber i^oretc

taptUt bei @c^eer @. 370.

9{ieb(ingen. Partie am 3^i(f<>Iter %ov <B. 402.

©tabt (Sc^eer @. 418.

9iieblingen. %uf brm Kraben S. 423.

Soielofapede bei ©djeer @. 434.

©urg unb öau^of üWarjictten im 16. 3fa^r^nnbcrt @. 450.

(SrfteÄ (Siegel be« ^rut^feffen 3afob be« 3)icfen @. 458.

3n>eite« ©iegel be« 5:ru(^fef[en ^afob bc8 3)i(fen @. 473.

Siegel beö Xruc^feffen 3o^aunc« ©. 476.

SWoftagreut @. 480.

Xotenfc^ilb be^ ^ru^feffen ^a\\» 6. 482.

(Siegel be« Xvut^feffen ®eorg «S. 514.

^einridftiSburg S. 613.

(Sieget ber j£ru(4feffin ^o^anna geb. Sttntnern ^. 615.

Siegel be« Xmc^feffen ^einric^^ (S. 628.

S^log Irgen (9angenargen) 6. 854.

Seile ^arfllein @. 927.

@iegel Wlai^ Siaibalb« @. 960.

Xruc^feffifc^eiS Sappen (^^antafte) S. 991.

Stenogramm bcd £ru(^feffen 'U^a^ Sidibalb S. 994.

63*
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^^6 Per3eic^nis bcr ^^Mfaptionen«

2) SolOiUber.

a^aic Siaibalb 1644. 2:itclbilb.

€tabt äftunberfingen B, 32/33.

Burg unb ^cfle 9((t«Srau(^burg @. 144/45.

@tabt aWengen e. 176/77.

©ruHbilb be« 1)1. Suutbalb @. 224/25. ) « r w « r ona.*. c - t- ^-a.
BruflbUb ber ^1. Salburga @. 233/34. «ö^' '^ffÄefS^
«niPbUb be« Dl. Söittibalb €. 240/41. ^

««nftaltertünifr (1888) S. 311.

Stabt »Lieblingen e. 384/85.

ec^Iog IBoIfegg e. 484/85.

2)ie SalDburg Don ber @übfette @. 592/93.

Ötabt ÄonPang @. 736/37.

4^oDrnt»ie( @. 784/85.

@tabt 8tnbau @. 848/49.

Überlingen unb euc^^orn @. 864/65.

etabt Hmberg 6. 896/97.

etabt 93etben @. 9)2/13.

Sobenfeefarte mit l^otibbil^ am Gc^luffe bed BanbeS.
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(Dtfte» mb X^a\oneme0ef^
bes

bxittm ^anbes.

n.

Üadf (^egau)620, 622—27, 629-31, 634 f.

— Ätrc^e 631.

— Oberüogt 623, 625, 630.

^artmann ^einrit^ Äeflcr 635.

3o^. ««ifolmi« Äeöcr 631, 634 f.

— Pfarrer SRartin ^c^mabogel 631.

«orgau, öanbgrafft^aft 378 (992).

abfl, hat. ßofrat 684.

fLhladi 51, 327, 341.

^df (Solfegger) 493, 567.

— (SBurgadJer) 647.

5(^berfl, l^enfc^aft 797.

— »ogt 804.

a*ct! (3«nv) 5.

94fletten 209.

Sbelberg, ^(oflev 688.

— S(bt (Sfeocg @(^dn^atna 688.

^bel^ol^en, 8ab 931.

^berg^ofen (9Rö^rmgen) 21, 154.

flbrag^ofen (9Bu(^aen^ofcn) 466.

Hi(^a4 (= CHdften) 124, 284, 297 f.

9[t(^enbfi^(, (Sid^bü^I (SJ'^tc^eltoinnaben)

594 f.

«tJ^Petten 456 f., 485, 507, 525.

— &tx\d)t 507.

— ^4>farrei 525.

— 3oÜ 575.

^ttrac^ 392, 450.

— ©rüde 885, 391, 451.

— 5hi6 456, 489.

«itrang (Äaufbeuten), -^Jogtci 378.

Klber, Oleorg 152.

— ^aul, «urgoogt f. 2:rauc^burg.

iribringcn, (»raf »on — 875, 400, 404,

406, 736, 739, 753-55, 757, 770.

KlgeriSbofen (Untermarc^tal) 33.

%Uttt»had) 828.

^lleiS^aufen 374.

aüeffanbria 321.

«flgäu 394, 810, 839, 847, 853.

— «ittcrfi^aft 851, 863, 864.

«amonn«»eilcr 24, 54, 84, 89, 198 (992),

219, 299 f., 315, 344, 875, 660.

— Pfarrei 709.

— ^farrfirt^e 90. *

%{pix9hadf, ftiofitx 683, 686.

Kltborf, ^txx üon — 16.

— (©eingatten) 391, 394, 552.

— 5Jrangi*fanerinnenno|!er 519.

— Sf^egierung bev Canböogtci 155, 172,

176, 207 f., 237-89, 259, 264, 277,

328, 561, 581, 956.

— ©a(b 144, 454, 465, 468, 476, 484,

488, 496, 504 f., 528, 545 f., 554,

550-61, 563, 581, 608.

SCltenborf, ftonrab Don — 622.

1) f^ier ftnb bie unbefannteren Orte ibenttftgiert unb ifl btc mobeme ©c^rcib-

roeife eingefeftt.
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998 (örtS' unb perfonenregifier.

259,1

fflltcnborf, qjeter Slnbrea« öon — 635,

3«ten8tt)eilcr (Urfcnborf) 124, 297.

mf^t'm (SlicbUngen) 18, 24 f.,

31, 54, 76, 121, 155, 176 f., 186,

198, 204—08, 214, 237, 239 f., 256,

258, 262, 264, 277 f., 282 f., 291,

328 f., 333, 338, 345 f., 379-81,

414, 425; f. anä) S3uffenbörfcr.

— 3lmmann 176, 277.

— Kaplan 3ot SWaicr 24.

3fo^. Teufel 25.

Sllt^eim (Überlingen) 764.

^(tmannd^aufen, ObetDogt f. Sßolftgg.

tXItmannd^aufer, Oberßlentnant 362.

«Itmannö^ofcn 391, 456 f., 475.

aitotting, Soöfa^rt 901, 922, 931.

K(»baufen 113.

— a)eutf(fcorben 863, 870, 950.

— 3)eutf(^orben«fomturc 129, 153,

266, 298, 504, 506, 595, 630. I

— — (S^rifto^)^ Xbumb üon 9^euburg 260,

'

282, 298, 545, 630.

$anß Sta\pax öon @tabion 658,

677, 7ä7.

$aug 3)ietti4 oon ^o^enlanbcn-

berg 145, 173, 496, 504.

3o^- 3afob üon ©tein 780—83,

792, 795, 802, 827 f., 959.

<gigmnnb öon ^omflein 18, 461,

467, 471.

— 3tmtlcntc 391.

«Ittann 475.

— Äirt^c 489.

«mdfl, 2)uca bi — 886, 888.

«mberg (Oberpfatj) 272, 893-912, 917 f.,

924—27, 930, 932, 980 f., 990.

— grangigfaner 981, 990.

— 3fefuitcn 990.

— ftansler ©c^emb 918, 921, 923.

— $hanibvü(fe 893.

— aWariabilf«bcrg 916.

— ^fartfiri^e (St. Sßlaxi'm 990.

— Rentamt 922.

— ©(polaren 990.

— etatt^alter Tlai^ Stdtbalb, £ni<^feg

893—932, 980-82.

^mberg (Oberpfalg) Statthalter (Braf m
eulg 895.

27-29, — «ijeflatt^aUfr öon Äleift 930 f.

«mcita 724 f.

SCmpfelbronn (9Ru^I^aufen) 609.

Hmfierbam 984.

«mtgefl 567.

^nbe(4iS, Hlofter 510.

— JCbt 3oa4im 510.

— Äirc^e 510.

Änbcmacö 67.

Kngelud, Dr. Kbt^ofat 261.

2fn^alt, ®rafen oon — 642 f.

— g. ebriflian 272.

ankaufen, Älofler 686 f., 689.

I

Hntioin (©auerg) 490.

I fin^had) 230.

I

— SWartgrafen üon — 230, 271 f., 274,

303.

«ntorf (= antroerpcn) 984.

«ppenborf (©(^»ein^aufeu) 379, 490, 501.

565, 602, 615. 634, 637.

«rbon 679, 701, 707, 723, 88a

«renberg, ®raf Äar( 65, 71, 73.

— ^ergogin 3fabella Älara, «era. »ij

Siflibalbd f. SkiCbbtirg.

— ^ergogin 3Wana Äko|)ba 978.

— ©crgog ¥bmp|) 978.

— ^ring öon — 979.

Urcnten, Obctflleutnant f. föeiben.

«rgen; gluß 839, 850.

— ©rüde 869.

%tlaiS^ (5:ann^eim) 479.

«rlbcrg 745, 757, 763, 800, 826, 838 i.

ninadi 479, 585.

— ©erlebt 534.

— ^atronat«re^t 526.

— Pfarrei 478 f.

— 13farrer 53e(^, 3o^. 948.

— «ogtred^ 479.

«rget (SWit^elwinnaben) 594 f.

«rgt, Dr. Sfböolat 544.

— SBciibet, «böofat la

tCfcanio, Dbcrfl 778.

«fd^4 (9tnbau) 854, 856.

— JTcInbof 678.
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(Prts* unb pcrfoncnregifier. 999

t\d)ad9 (Cinbait) mtäft 678.

ÄWer, 30^. ©frner, Oberp 801, 852.

Slffip 726.

— ©. 2:c«rimm« Xfgrimi 726.

Htteiiiwilfr, Pfarrei 709.

^mxbadf (Dberpfal)) 898, 909.

«uffir* (Überlingen) 764.

«ugöbitrg 3, 7, 172 f., 270, 334, 387, 392,

449, 471 f., 474, 495 f., 526, 536,

653 f., 846, 878, 918 f.

— ©ürgermcifler 3). Ötenglin 270.

— «ift^öfe 1, 2, 7, 129, 220, 273, 386,

397, 639, 682 f., 686-89, 691.

(ggolf öon Änoringen 474.

^einrtc^ Don ^dringen 298, 334,

614, 657 f., 689.

3Warquarb üon iBerg 57.

©igiamunb granj üon f)flenct(^ 989.

— a)omfopitel 397, 437, 514, 725, 871,

884.

?rop|l «nb 2)elan 16.

S)om^err 30^. oon ©olmeiler unb

'i)?et(eTt(al 514.

— afefuiten 900.

— Äilion, Äupfcrüet^cr 987.

— J^urfürftentag 899.

— *crla(^berg 270, 526.

— Sfloppcnbab 173.

— Wct*«tag 2, 61, 63, 1 15, 449, 495f.,503.

— @pital 3,

— SBet^bif^of 708.

«ulenborf 307, 433, 483.

— ^errfcftaft 113, 452, 851, 863.

«mtleute 391.

Oberöogt 3o^. fied^r 661.

— ^forrer Söiaijr^ofcr 380.

9t7i(a, 8a(taffar, (Seneralminiflec 990.

B.

»at^^oupien 54, 75, 120, 289 f., 432.

»a^tel^albcn (^o(fegg) 493.

leacfnang, ^ropflet 691.

©oben, aWarfgrafen üon — 221, 271 f.,

274, 684.

— (fernfl 79.

— 5riebri(^ V. 684.

©aben, 3afob 79.

— ^^Üibert 462.

— Viilipp 79.

«aben(«argau) 506, 623, 679, 701 f., 710.

— ^agfaftung 741, 749 f., 752, 879 f.

iBaicnfurt 363, 505.

©ainbt, Äloper 477, 496, 573, 699, 870.

— «btiffln 405, 573, 599.

Balingen 399, 403, 420, 839.

— «mt 493.

53amberg 906 f.

— «ift^of 397, 683, 906.

— 3)omfapiteI 397.

©amberger, Äofpar, Dberft 782.

Qan^o(3 (!Z)ietmann9) 549.

©arberini, J^arbinal 724 f.

I ©art^eW, Ober» 907-09, 916.

I

©arüUiuÄ, 30^., «Sefretär 222, 224, 232.

1 «ajel 847, 984.

©aljem 851, 853, 876, 878.

I

— ^an« 79, 95, 226, 303, 397, 509, 572,

764.

;

- ^erjog aibret^t 7, 13, 435, 438, 447,

449, 465, 473 f., 896.

;

— anna (^falggräpn) 81.

;

— «mp, (grgbifc^of f. ftöln.

,

— gerbinanb, (gtjbifcftof f. Äöln.

i — ^erbinonb SWaria (fturfütfl) 897, 899

bi« 930, 946, 950, 980.

~ Henriette SCbel^eib (iturfürßtn) 980.

I

— 3o^anneö 137.

!

— Tlaxia SCnna, (Hern. Spi^airinnfianiS I.

j

896-99, 918, 926, 928 f., 977, 985.

' — SWajfimilian I. (Äurfürn) 163, 174, 202,

! 228 f., 232, 247, 252 f., 256, 263,

272—74, 276, 278 f., 295, 306, 837,

I

348, 356—60, 362-64, 368 f., 371,

377, 384, 386, 397, 415 f., 437, 440,

j

532, 567, 572, 589—91, 593, 636,

i
642 f., 645 f., 650—52, 663, 669, 672,

681, 700, 704, 713-19, 722, 778,

780, 784 f., 788, 792—94, 796,

799-801, 804—08, 810-14,817-20,

822 f., 828—35, 838—41, 845, 847,

849, 859, 871,876-78, 882-84, 893 f.,

896, 905, 933-35, 960, 966, 976, 979 f.
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i^a^em, SDia^imiUan II. 924.

— SWaj ^txnx'iä), ©rgbifc^of f. J^öln.

— a)i«^Hilb 435.

— mmm V. 7, 16, 57, 74, 77, 88, 95 f.,

98, 122 f., 144, 174, 241, 252—66,

263, 273, 277 f.. 301, 303, 305, 309,

472, 477, 530, 572, 717.

©opreut^, Söiarfgrofcn oon — 272.

«eben^aud (ilthtelbu^) 608.

^rbenbaufen, Jilofier 686.

— abt 690.

^fi^arting 617.

«eifer« (©albburg), früher ©eugger« 608.

«cisfofen 124, 284, 297 f.

SBeHantQnt 492, 536, 644.

— ^atronot 492.

«emmelberg, greiberren üon — 671, 735.

— 3o^anneÄ 612, 695, 771 f., 775.

— Äonrab 381.

©encbiftinerorben 689, 691, 693.

— P. ^ap 688.

— P. <B(tft>vpt 688.

— P. ©ilfrib, 3o^. 693.

©enaen^au« (Sc^roein^aufen) 552, 576.

^erc^teiSgaben 350.

«^rg («fingen) 174.

'öerg (Sdjtoein^aufeii) 634.

«ergcn («ugöburg) 172.

©ergcr^aufen 388.

«erlaljmont, ®räfin gtobcüa üon — 978.

53erli(^ingfn, ^ieronpmu« ©btiflopb öon —
658.

©ermatingm 777.

©trii 762.

— JJanonifer Cubwig ^clmlin 706.

Semfclbfn 879.

©trnbaufen, aWoria (Jafobe oon — 538, 609.

JBffan<jon 134 (992), 261.

«efinger, ©on« goa^im, SKalcr 984 f.

53fffcrfr, ©ürgermeipcr f. SflaO€n«burg.

55cpnn, 3ob., württ. jecmmiflÄr 399.

©fttfntoeircr (ettcnfirt^) 54 f.

«tftentpciler 100, 173, 408.

©euren (@au(gau) 52.

©euren (Überlingen) 838.

©euron, J^Coper 18.

©euron, «ropfl 168 (992). 290, 4fö.

«eiti 108.

©eutterit^ Dr., Oberft 69 f.

©iberat^ 10, 48, 52, 354, 369, 377 f,

391, 400, 405—07, 452, 486, 496,

502, 507, 552, 557, 565 f., m^
610, 647—49, 661, 688, 709, 711,

764, 851, 863, 881, 888, 976.

— öürgermeifler ©ranbcnburger 142.

etreblin 142.

— ^räbmefier (S^eorg Sc^erri^ 474.

3oa(^im €(^erri<^ 493.

— Äapu^iuerfloßer 656.

— $atri5ier f. OJräter.

— ^^pfttnd !3)taberr 493.

— ©pitQl 496, 507, 602—04, 711.

©ibcrdburg (^c^Iog in Ungarn) 530 f.

©ibermann Dr., oftcrr. Äommiffär 263.

©ierpctten 89, 198, 219, 315, 334, 344,

366, 637, 660-62.

©ibrlin, Dr. 3ob,, «büofat 342.

Qingen (€iigmaringen) 305.

Otngn>angen 627.

— Pfarrer «bcin 923.

©irfen (9laDeniSburg) 480.

©irfenfclb, ®raf oon — 755.

©ifc^mannd^aufen (©e^enweilcr) 152.

©lafieu @t., Älofler 325, 620 f., 871, 950.

— «bt 325.

aWartin 620, 622, 624, 627 f.,
63L

©laubeuren, Äloper 387, 682, 686, 779.

— Prälat 703.

— Oberoogt 508.

©leibed, 3o^. ®abrie( ^an oon — 631.

©Uberog^ofen ((J^riflag^ofen) 80, 152.

eio^ingen 52, 188, 283 f.

©lubens, ©errfc^aft 834.

©(umberg (üDonaue((^ingen) 788 f.

«lumenegg (Vorarlberg), 6d|Io§ 866.

— ^errft^aft 797 f., 811, 815-17, 819,

821-25, 830, 832, 835, 838, 8ti,

844 f., 849, 851 f., 862, 865 f.,
SU U

874 f., 884 f.

— Sogt oon ^albcnegg 874 f.

— ©ogteioerwalter SWartini 815, 832.

©lumenfelb 828.
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8obiugen ($(ugi86urg) 172.

«oben 229, 2B2.

«obenwö^r (Obeipfala) 902.

«obnian 743 f.

»ö^men 273, 281, 346 f., 585.

— «önig JJiiebric^ V., ?5foIaflrof 585.

8o^r, jtommanbant 778.

«od (9aben) 620.

©ologna 14, 310, 523.

»olflem 315, 344.

«olmeiler, 2)om4err f. $(ugiSburg.

©onborf (©aulgou) 54, 89, 198, 219, 315,

844, 366, 660, 663.

«oim 53, 64-73, 78, 104, 670, 717.

— aWünfler 69.

«onnborf (©abcn) 620.

— ©crrf^aft 617, 620.

— (Sdjioß 620.

«onnen, 3foi., Äomtur 439.

«of^en, Sanbüogtriamt 564.

©ofer üon Sr^Ureute 546.

«ourgcÄ 1 f., 14. 445 f.. 713.

«ogm 2, 459.

«raden^ofcr, ffioifg., ^lentmcipcr gu Salb*

fee 609.

— 3o^. afafob 609.

©ranbenburg, Äurfürp 280.

SWotfgraf (S^riflian 303.

(«forg griebric^ 230.

3oa4im 276 f.

afoa*im (grnß 230. 303.

«raubenburgs^ulmbac^, SDtarfgrafeit 272.

©ranbi« («Vorarlberg) 825, 830.

©raun, Hauptmann 69.

©raunait 684.

©raunenweiler 75, 90, 305, 315, 375. 380,

433, 662.

— ?forrer 699.

graffelcr 661.

©raun^aupten 12. 83. 123.

©raunfc^tveig, $ergog (S^rtßian f. falber-

fiabt.

— <>er|og ^einric^ auliii« 279.

— ^ergogin 123.

«regena 363, 405, 649, 739, 752, 758,

763, 766. 768, 771, 795 f., 798-800,

803, 807, 815, 829, 838 f., 852—54^

856 f., 859 f., 871, 873-75, 878—81,

884, 888.

©regena, ^errf(%aft 4, 154, 834.

Stmtleute 14, 157.

— JJopuainerHoller 708.

— i^ommanbaitt 780.

Sf*er 852.

@(^mibt 738-40, 764, 769.

— @(^lo6 853, 861.

©reifa* 269, 736. 742, 745, 750, 776.

— Äommanbant 879.

ÖrciÄgau 71, 379.

©retten (^eu^elrteb) 525.

©reitinger. SfntiM SU Säric^ 749.

©remelau (iWönflngen) 695.

©remen (^o^entengen) 124, 283 f.,

297.

©reiSlau, ©tf^of Slnbrea« 103.

©reuner (»Preiiier), ^enen üon — 232.

— ^an« 66, 68, 104, 382.

— 3arob 286, 306. 382.

— 3Wa^ 310.

©ro^enaea 716.

©roffarb, ft^web. Oberflleiitnant 390.

©rügger, Oberfl 961.

©rü^( (^ö(n) 53.

— "«mt 77.

©rugg (Hrnat^) 479.

— 3on 566.

örüffel 3«;2, 978 f., 984, 986 f.

— ©erlopmontif(^e J^apeQe 979.

©rufe (ieftt ^nift) 717.

©ud^ (®tema4) 502.

©u^au 631, 634. 870.

— Äomelierleute 90, 100.

— (See 344, 374.

— ©tift 75, 84, 100, 168, 173, 187, 307,

311, 376, 414, 629. 632 f., 635, 870,

947, 950.

— «btiffin 90, 320, 425, 629.

(Jleonota 287 f.

Äat^arina öon ^panx 631—35.

— — SDiaria 5ranai«fa üon SWontfort 663,

985.

aWaria 3atcbc 462.
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Buc^au, (Sl^orfraulrin: t)ou SD?ör^erg 631,

633-35.

öon Öttingcn 633.

Don @paur 633.

oon @u(j 633.

öon ©olftnflctn 633.

— etift«bcamte 462, 490.

I6üä)atf (Dffingen) 54, 408, 433.

^iK^er, SHeic^d^ofrat 817.

©u^^orn 739, 766, 768—71, 790, 793 f.,

798 f., 802 f., 805, 810, 818 f., 822,

830, 833, 841, 849—51. 864, 887.

^üc^Ier, -Hauptmann 882.

^u^müCtfr, Hauptmann 775.

«iiquoi, Oraf oon — 630.

^urgau, S^arlgraff^aft 367, 372.

— SWatfgraf 276.

^aiiÄ afafob 452.

Äarl 279, 567, 620, 623, 625-29.
— «camtc 56, 422.

— Jmiböogt iöaraga 367.

«urgunb 309.

«urfart, 3o^. Oberftlcutnant 936.

«urr^orbt, Dr. Hnbr. 686 f.

^iiri^fetber 5^ongregation 689.

Sufenberg (Sc^mein^attfen) 634.

55uffen, «crg 9, 24, 43, 54 f., 57-59,

102, 132 f., 135, 291, 393.

— $errf*aft 25, 54, 136 f., 140, 145,

167, 189, 202, 245, 278, 292, 322,

328, 334, 342 f., 360, 366 f., 372,

396, 408.

— ^forrer Ceubit^cr 696 f.

— @*Io6 134, 136, 800, 327, 404 f.,

413 f., 433.

©urgöogt 135.

«uffenbörfer, bic fünf — 346, 364-67,

383.

^üii, ^uptmann 763.

IBurteim, Äloficr 870.

C.

(Samens 354.

€araffo 677.

eafar, 3o^. aWartin, aWufifu« 654.

^Sbriftaaboftn 80, 152, 381.

SIcro, ^einrit^ be —, 'JRaitx 986.

SoUalto, (S^raf, (General 374 f., 377, 641 f.

(Soronna f. 8e«.

Sommargo, Obcrfl 755.

G^ompann, 3atob, SKaler 985.

donU, ^rin^ l»on — 274.

(Sombas, I. 9{at 232.

(SoTDal üon DifonüiUe, jtommanbant f. VLbn*

lingen.

Sraijcr, gfafprr be — , SRaler 966 f.

eraacnjlein, f(^»eb. Oberfl 756.

C^cbeHi, 9aron (^febtud be — 856, 856.

Suler, Oberft 923 f.

D.

2)a(^au, Saiibgen^t 591.

!3)amb, Hauptmann 924.

!3)amba(t 439.

3)ampierre 373, 380, 646.

!S)augenborf 75.

!3)egenfe(b au ^o^enei^bad^ unb ^ten^an«,

(S^riflopb \>on — 508.

— C^^riflopi 3atob üon — 611.

2)egentau Ongotbingen) 455.

2)egernba4 (^a^em) 919.

2)engeltiS4ofen (9{ciitraii4burg) 84.

2)entcnborf, ÄloUec 686, 688, 703.

3)entmgen (Offingen) 54, 80, 278, 328 f.,

333, 338, 845, 376.

2)eppenbaiifen (Ittrc^n) 33.

3)ef(^ler, Dr. 3ob. 3a!ob, Sonerif^r C6er-

bogt 586.

S)eunng, 9{t!oIau<, $toti)n«tar 586.

2)eutf(^lanb 272 f., 473.

2)eutf(^(anb, Könige unb Jtatfer:

— fjerbinanb I. 4, 209, 447, 450.

— (Jetbinanb IL 334 f., 846, 866 f^

359—61, 371-74, 377-79, 882, 389.

400, 413 f., 566, 585-90, 592 f,

630, 636, 640 f., 648 f., 648 f., 6&e.

656—59, 673—75, 678, 680, 683-t^:.

689—91, 693, 696, 702, 704, 716, 723.

730, 786, 745, 756, 763 f., 770, 775.

777-79.
— gperbinanb IlL 413, 417, 423, 427 f.,

430, 437, 652, 704, 768, 77d-r,
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779 f., 785, 789 f., 792, 797 f., 802,

811 f., 817, 820 f., 823, 826-32,

834 f., 840 f., 843—45, 848, 850—52,

859 f., 863, 865 f., 872-75, 877 f.,

880, 883, 885, 887—93, 895, 898 f.,

902-05, 944, 962—65, 971, 975-77.

^eiitf(^(anb,i^ai)er:;$rirbri48arbanpfFalDo.

— griebri* III. 191.

— Äarl IV. 262.

— Äarl V. 63, 564, 575.

— Öeopolb I. 439, 917 f., 923, 925, 928,

946, 950, 955, 958 f., 966—68, 989.

— aWatt^ia« 270, 280 f., 312, 314, 316,

318, 321 f., 324, 518, 566, 571, 574 f.,

577 f., 580—82, 585, 602.

— aWapmilianl. 4, 10, 22, 193,211,245.

— aWajrimilian II. 2, 7, 78, 269, 449—51,

454, 464, 467 f., 470, 473 f., 477.

— »lubolf I. 451.

— Slubclf II. 17, 23, 48 f., 57, 60-62,

66-68, 70, 73, 76-78, 81, 95 f.,

102, 104, 122, 124, 131, 133, 136,

141, 144, 149, 151, 153—55, 157-59,

162-69, 171, 174 f., 178, 188, 193,

197, 200-04, 206, 208 f., 211 f.,

214 f., 219-24, 227-33, 235-44,

246-63, 265-69, 271—73, 279 f.,

285 f., 292, 294—96, 298, 301, 304,

306, 309 f., 483 f., 486, 493, 495,

500, 504, 506, 520 f., 523, 527, 530,

538 f., 542, 544 f., 555, 558-70,

581, 620, 656.

— 5Sigi«munb 487.

— Äaifcrin dUonoxa, ®cm. gcrbinonbÄ II.

382, 985.

— Ceopolbina 985.

S)eutf(^orben 630, 792.

— ^oc^mcifter 57, 220, 379, 389, 397,

772, 775, 781, 783, 795, 827.

— ftomture f. %U»ffaü\tn, ftap^tnhuxQ unb

a)cu<j, filoper 69 f.

2)^ona, gabion b. ä, ^err gu — 176.

S^iepolbd^otfn 466.

^ic6en^ofen 680, 742.

2)ieteHofcn 327, 433.

2)ietentoengen ((Sber^atbjell) 608 f.

!S)ietmanniS (Sa(bfce) 374, 456.

3)ietri(^(lein, grang öon — , Äorbinol 303.

^m^err, Stomat, ^l^fihid tu i^ibera^ 498.

2)ittmgcn, 61, 447, 454.

— «fabemie 1, 14, 53, 446, 523, 667 f.,

734.

— «if^of 61, 700.

— 3cfuiUnfd&ule 517, 530, 734.

— Uniöer|itat«firdjc 614.

2)ingcl«borf 766.

3)mnenneb (Xöalbfec) 508.

3)tüarra, 3o^. ®raf ooii — 640.

3)6re (©urgimb) 1, 14, 446.

!2)onitnitaner, $robingiaI 3.

— ©eroatiu« 3üngling 632 f.

3)onau 283, 646, 851.

©onauefd^ingen 16, 85, 107, 162.

3)onau(läbte 164 f., 167 f., 172, 174, 177,

181, 196, 199—202, 204, 206, 215 f.,

239, 242, 256, 259-62, 279, 292,

326, 334, 339 f., 342 f., 345 f.,

863-67, 370-72,381-83, 385, 390,

396 f., 402, 408, 410—18,421,423-26,

431—33, 469, 478, 488, 539 f.

©onautüört^ 272—74, 276, 363, 368 f.,

742, 779.

— ^eiügfreiig, 2lbt 272.

SDormettingen 12, 170 f., 194, 206, 330,

335 f., 397.

^oniiS|>frger f. Sanbbogtemermaltev.

3)ontn?aib (9leutran<^6urg) 291, 384.

3)rf«ben 229.

S)ugla8, (Btntxal 937—39.

®ura(^ 482.

3)ürmentingen 47 f., 54, 56, 58 f., 62 f.,

77, 87, 91, 99 f., 105, 121, 142, 153,

168, 240, 263, 278, 282, 291 f., 294,

300 f., 338, 344, 350, 354, 375, 379 f.,

382, 390, 400, 406-08, 411, 432 f.,

509, 993.

— ^crrft^aft 25, 63, 89, 99 f., 105,

107 f., 130, 132, 134, 136 f., 140,

145, 155, 203, 360, 396, 432.

©tarnte 55, 176 f., 198, 354, 376,

407, 459.
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©firmcntingen, ^forrec 130.

— €*Io6 63, 87 f., 101-03, 105, 131,

216.

2)ürnaii (9lieblingen) 168.

e.

ebtr^arbaett 380, 460, 508, 594 f., 602 f.,

612, 649, 653.

— SCmmanu 522, 947.

— 53urg f. ^cinric^gburg.

— (»tx\d9t 486, 492, 576, 603, 938, 951.

— $crr|*aft 452, 492, 502, 507, 533/

565, 572, 590, 612, 948, 978.

— $fami iinb $tixä)t 594-98> 600, 653,

709, 941 f.

— Soggen 595.

(Jbcrpein, ©rafen oon — 468.

— ftiipret^t 478.

— 3oianna 509.

(Sbingen 413.

— «int 493.

(Sbnet (greiburg), 'ßfami u. Äaplanei 696.

(Sbelflettcn, «gne« oon — 480.

— ^an« 464.

(Sbendbac^ (C^ggenreule) 480.

«gedee 392, 464.

— ©rüde 391, 451, 479, 536.

(Jger, Sauerbrunnen jn — 899.

CggaWweiler, (JggenÄroeiler = UntereggatS'

»eller («eic^cnbac^) 84, 299 f., 374.

— «Pfarrei 709.

eggen («ogt) 480.

— «ogtci in ber ©(^»eia 704.

ijggenberg, ^err oon — 71, 73.

(Sggental (^aiflergau) 590.

(SggmanniSrieb (llnterfc^maraaf^) 521 f., 594

— $txxä)t 600.

— ÄircbcnfQft 503.

— IJfarrei 594 f., 598, 709.

(Jggolt Dr., «rjt 384.

«glof« 80, 152, 950.

— Oralf^oft 467, 497.

(Sgo, S^ornett 519.

— «Iban, 519.

— grana 519.

' (Ego, (Scorg ^tnric^ 519.

' — afo^anne« SDiat^ari 519.

j

(iljtngen 20, 40, 166, 174, 194, 269, 314,

' 405, 606, 809, 932.

I

— ©ürgerraeiflfr ©ertter 314.

I

- «Pforrer Dr. SWartln «ogler 711.

, (^^bfi^I (SRi^elminnaben) f. 'flic^nbfitl

' (Sieben (Sau(gau) f. Hic^ac^.

i
(Jit^en ((Stafflangen) 374.

I

eic^^om (Äonftana) 747.

;

(Si(bßStt 555.

!
— ©if«of 683, 700, 969, 971.

— ©om^crren 671.

— (S^rneraloifar 529.

1

— Älofter ©t. SBoIbnrga 234, 303.

I
«btiffin 234.

«ibgenoffcn 101 f., 354, 360, 679, 740-43,

748 f., 751-54, 756 f., 760, 76U,

765, 777, 869, 878—80.

(Jiniarb 75, 143, 289.

(Jlnjiebcln 7, 291, 435, 450, 681, 771, 931.

öintümen 457, 471, 499, 550, 606.

— ^fanei 550.

— Pfarrer 952.

— 3oa 566, 582.

eifenbrec^W^of («ua^burg) 172.

«ifenbred^t«iofen (3Bu(ia«niofen) 490.

(fifenburg, ^Sert^tolb oon - 451.

«ifen^arj 80, 152.

— Pfarrei 381.

— «ogtei unb Äircfteufaft 7, 17, 23, 55,

144, 312, 347.

(Slbe 372.

(Slc^ennute (6tetnad^) 594, 612.

— ^ola 593.

«amangcn, etobt 408, 778.

— JJürfIpropf! 273, 386.

— Äanonifer 53.

(Saroongen (Seutfirc^) 9, 202, 258, 549,

940, 952.

— «mt 549.

— (Bericht 502, 575, 584.

— Vforrei 549 f., 553.

— SHrc^e unb ^farr^aoiS 952.

«Ifaß 361, 379, 509, 584, 649, 671, 736,

776, 834.
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<£IfaB, ^anbDogt 472.

(Smmel^ofen (^obitcdg) 608.

<SmmtiSl^ofen, Stt X^urgau 744.

«ngen 385, 506, 620—22, 624, 626, 628,

685, 776.

— ^errf(^aft 776.

(Jng^ien, ©ergog bon — 835, 837.

<$nglanb, Jlöntg ^alob I. 274.

dnqUxti (®teina4) 638.

(Jnnetac^ 60, 90, 101, 153, 176, 188 f.,

198, 262, 276, 283 f., 327, 341, 344,

348, 354, 359.

-- Xmmann Jlfarl Seinfc^od 284 f.

— Älofler 170, 199, 246, 284—88,

407.

Äonüent 287.

9ionnc SWufelin 284.

Ißtiorin 246, 284, 287.

— ^farrfircte 287.

(gnfenfort, ©eneral 865-67, 869 f., 872,

876, 895.

<Jnn«, 2anb ob bev — 368.

(gnp«ieim 332, 336, 345, 676.

— UrangiÄfancrinncnflofler 307.

— fianboogt Sflubolf öon ^ottmepl 567.

^3^f^9/ Ferren Oon — 282.

(^gidreute ((Haidbruren) 608.

(gnjfofen, 118, 124, 297.

(Jrbenborf (Obcrpfalg) 898, 916.

(grbi«rcutf (©«Her) 608, 936.

Q^ring 634.

«riöborf 21, 32, 154, 186.

(Sridtirc^ 802.

maäf bon, Obrifl 71, 73, 883.

(Jrlaljeim 12, 170 f., 194, 206, 330 f.,

397.

erlau 271.

(Srmatingen 742.

eiflein 439, 672.

(gttingen 106, 276, 289, 348, 408,

433.

— Ämmann 288.

ef(^cnba(^ (Obcrpfala) 907, 909.

^felgrub, Salb bei iSenben 527.

eglingen 383, 690 f.

— ©laubeurcr $of 703.

(Sffen, Stift 425.

?rö|)flin 441.

@tift«fräulein 440.

(Sffenborf 245 f., 258, 314, 317, 362, 376,

380, 560, 577, 637 f.

— (»erid^t 486, 494, 502, 507, 557 f.,

573, 575, 579 f., 592,612,934,938, 951.

— Ober*«. 379 f., 383, 502, 652, 676,

609, 640 f.

Äirc^e 647.

— Unter««. 383, 552, 559, 576, 610, 640.

Pfarrei («ird^e) 491 f., 522, 600 f.,

986.

ftaplanei @t. 9iitoIauÄ 601, 606.

: (Jfeenrit^t (Oberpfala), örücfc 908.

I
dhtlental («Qioangen) 549.

f.

5aber, 3«e|fanbcr 395, 397—99.
— afo«, Oberfl 739.

f^Qber üon 9lanbe(! (9{abo(f)eII) 562.

5abri, 30^. 5riebr., 3infenbWfer 653 f.

gabenbret^er, 30^. Oreg., Sfffeffor 435 f.

^alfcnftein, <Sd^lo6 660.

JJauber, 0(eorg, lic. jur. 168.

(^aulbronuen (Sigmartngen) 283.

gelbfirt^ 737, 871.

— ^errftbaft 834.

— 3oianniterfpitaI 852.

^eltsgano 321.

gerbiirnnb, taii. Hauptmann 745.

geria, ^er§og oon — 754.

Sert^ofen (Äitrat^) 451.

gifd^bat^ (tettnang) 771, 809, 833.

5if(^er, ie^t Bremen (SBoIfegg) 493.

3lf(^tngcn {Stt. 2:4urgau), SCbt^fagibuS 696.

glo^bcrg 477.

f$Io(fenba(b (Xaimati) 585.

glober« (^aiierj) 518, 549.

gloreng 24, 673, 735.

— Orog^ergog 15.

JJontamSt 373.

gorli 726 f.

gorfl (©ergatreutc) 608.

5orf!en^anfen oon — , Äommiffär 816,

819, 821, 883.
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granf, SWortin, gngcnicur gn «d^rcut^ 927 f.

granfcu 640, 792.

^ranfifc^er ^xt'xH 683.

gfronfwbfrfl (Salbburg) 3, 508.

granffurt 280, 571, 720, 778, 917, 984.

— a)Qitifl (Joiiiqc, ©pHen^änblcr 987.

- 2)eputation9ta9 819, 903 f.

— 5u((^, ©m^brudft 984.

— fturfürpentag 780.

— SWerian, ©uc^brucfer 984.

— 9{et(^dta(| 281.

Sranfrci* 102, 272 f., 361, 395, 445,

486, 517, 745, 812, 876.

— »önig 387, 473, 799.

^cinri« IV. 228, 272, 274.

— J^ömgin 478.

Rransin, O^erflleutnant 752.

granenfelb, £anbt)ogt 696, 756, 762.

greiburg i. ©r. 185, 309, 420, 623, 625,

653, 696, 813.

— aaerl^fiagfnnolltr, Ißropfl 653 f.

— <?rfbigcrftofler 654.

— Uniberfität 53, 327, 491 f., 522, 554, 600 f.

$rof. Dr. 3o^. goutf(ft 602.

©pnbifu« @€bafl. Ciaingcr 602.

— Äommonbant 879.

grciburg i. b. ©(^»., 3cfuitenfoffeg 723 f.

fjreunb«berg, ®forg öon — 456, 463,

465-67, 496, 511.

gwtjbcrg, ^errrn öon — 779.

— 5riebri<^ 993.

— Oeorg Cubwig 151.

— ©clcna 499 f., 993.

— 3ob. (»forg 209.

— SWaffntia 336 f.

Sfriaul 361.

gricfen^aufen, @ta^Un öon — 17.

(Jndtngm (Überlingen) 764.

gribingeu 18, 360 f., 992.

— Ceamtc 360 f.

griebberg (©apcrn) 271, 495, 905, 918 f.

— ?anbri(^ter aJ'Zönnann 784.

Sriebberg (©aulgou) 111, 124, 298.

— ®raff(^aft 25, 54, 109, 111, 115, 147,

149, 164, 198, 203, 289 f., 311, 344,

359 f., 364, 375, 417, 430, 432.

I
^rtebberg (©aulgau), ®(^(er ^SW) 290.

5riebcr,3o5. 3afob, Dr. jnr., i?Tajfptoc 416.

griefen^ofen 328.

griiW, «ug. öon — , Ohxift 912 f., 9lo

I bi« 17, 922.

3fu(^« öon gu(^«berg, 304. fiirilt, Clnt

j

767, 775.

Suc^ft^reute 608.
' gugger, trafen 65, 122, 389, 715, 718,

804, 820, 826.

I — grona 846 f.

!
— ®eorg, l^anbüogt f. ^ä^toahtn.

— $an« 806.

— ^anfl «m(l 721.

' — ^an« Otto 929.

— 3arob, «ifc^of f. ftwiflanj.

,

- Äad 59, 673.

— Äarl 3ofcpft, ^i^bifcbof 435.

I

- Ccopolb 827, 862, 881.

— a^arta Kolonie geb. fidnig^egg 174.

— aWarj 507, 526, 538.

I

— SH/aj 474.

— ^iilipp 526.

,

— ^^ilipp «buarb 472.

:
JJiilba 231 f., 303.

gnlgenflabt 82, 152, 315.

— Pfarrer 375.

gürPenberg, ®rafcn üon — 85, 107, 123,

133 f.r 160, 168 f., 215, 327, 33T,

389, 636, 681, 930, 950, 988 f.

— aibrf(%t 84, 107, 161-63, 472, 521.

— STmaüc, geb. ©olm« f. ©olnif

— ^Inno, @em. 3oa(^im« f. ^ivmttn.

— Hnna Tlatia, dWni. (S^rifloptd f.
Sift*

bürg.

— ^nna SWaria, ®cm. (5gon8 957.

— a^riflop^ 161.

— (ggon 356, 379, 384 f., 400, 406, \n

592, 636, 647, 656, 704, 746, 975.

— (Jgon, 2)om6en: ju iPiagbeburg 670.

— (Süfabetb, O^em. mhuäiH 163.

— (glifabct^, %. egon« 975.

— granj (Sgoit 439.

->" Sriebri* 161, 163, 228 f., 231 f.

— ©erwarb 829.

— $au« 447.
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Sürflenberg, ^inrie^ 15, 38—40, 79, 84 f.,

106, 110-12, 123 f., 160-62, 309 f.,

521.

— 3afo6 Subwig 671.

— 3oa*im 2 f., 37 f., 79, 84, 107, 161 f.,

447, 480 f., 522, 529, 616, 659.

— So^anna, üetn. Sßil^elmd b. j. f. Salb-

bürg.

— So^onna (fleonora f. ^elfenflein.

— afo^onu fjerb. l'cojwlb 707.

— Srati«Ioö 400, 647, 658, 707, 714,

720, 746, 989.

^ürflcnfclb, ÄloRcr 919.

^uiadlf 854.

Sflffen 392, 394, 887.

G.

®abor, Sßft^Ien 281, 368, 641.

OJabor, g[ol?., Oberp 805, 822 f.. 868, 877.

(S^atenl^ofen, <Sc^(og 761.

Oaißbfrg, ^clene öon — 320.

®ai«6furen 363, 391, 579 f.

— «ifb 506.

a(at«^auiS (So(fegg) 608.

(BaUa9, ®cneral 375 f., 777 f., 856, 858.

©äffen ©r. 394, 649, 695, 750, 811, 829.

— JMofler 703, 851, 857.

— «btc 696, 707, 852.

:J>tnö 650, 794, 818.

— ec^obingcr tjon — 679, 701.

(i^amba^ (^ergatreiite) 314.

®an«, Dr. Oeorg ü)?eIc^ior, «boofat 831,

835-37, 840, 843, 892.

(SJaiiÄgümcn (53?olfegg) 500.

(3axhtf, Äonrab, «gent 915 f., 972, 985,

987.

dJebcrStociUr (= ObereggatÄWcilcr) 84.

QJcboIbingen (9lmad^) 479.

OJfge 119.

(SJeirmgen 134.

Oeigfofler, 3a<^aria3, Äommifjär 260.

©einkaufen 230 f.

®enf 629.

Oenfenweiler, iPiic^cIwinnabtn 374.

öJemto 629.

OJeorgen €t., Älofter 455, 685, 687, 689.

d^eorgen et., 9bt 455 f.

(8loi6er 707.

— ftonüent 456.

öcrarb, P. «rfeniHö, (liemifer 983.

(Hermerd^eim 489, 569, 586.

®eroIb«e(f, ^crrft^aft 564, 972.

— gftfifrau öon —, Äbtifjln in Äöln 624.

— 3ofob t>on — 617.

Regler, JJob., «boofot 367.

®encr, äWclc^ior, ^Brägcptor 810.

&\t%m (2a\mmn), €4(06 849, 861, 869,

889.

OJU be $a«, ®encralwad^ttticif»cr 788—92.

Q)inbfelb, Hauptmann 884.

O^tnetti, Jtarbinal 725.

®i|f, grang öon —
,

pfftlj. ftangler 926.

QJlag^arbt (<3tgmaTingen) 283.

(i)(aubrr, 9lnb., C^bemifer 983.

©löcfler, Oeorg, grcilanbrit^ter 11.

(Sfmünb 350, 688.

®obf8berg, ^c^Ioß 67 f., 70.

©öffingen 87, 276.

®öggingcn (?rug«burg) 172, 974.

©ongrnbaufcu 120.

a)ö|}pingen, <Stift«!ir(be 691.

®ottIicbfn (Ät. 2%urgan) 742—44, 747,

751—53.

(Slötj, Öconbarb, erjbergogl. 35ige(anglcr 623,

630.

(graben (SBalbfec) 551, 553 f., 559,562, 581.

®raffn»o^v (Oberpfolj) 907-09.

— »lottclwciber 908.

QJräter, ^ottijicr gu ©iberat^ 605.

— 30^. QJeorg, 3Wargorcta 492 f.

Oroubflnbcn 376, 639, 745, 829, 834 f.

861, 963.

OJros 254 f., 279, 623, 630.

(Sfrcbel, Hauptmann 750.

®rciffn(ldii, Äonrab, ^cfretär 132.

(Bxtinüd), Ferren öon — 289.

(»mit (flmtgett) 471, 480.

— (Weute) 490.

— (gift bcr 9Jot^ üon et^rcrfcnflem) 615.

(SJrifgcnberg (J^t. X^urgau) 707.

— ¥forrHr*c 707.

Q^rimmenflein (Solfegg) 489.
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(Sfrimmenpein, 3ol). $eUr ftxdti üon —
977.

<»ro«öfclb, gfelbgcugmetfler 778.

(Brog, Q^fttrralquarttermetfter 888.

(BxMtä, ^txx oon — 74.

^ro6^o(a(ente 884.

O^dlnbel^uc^ (Battenberg) 74.

^itbmabingen 162.

OJuebriant, EWarft^aü 808.

®ulbcn^ub 703.

a^nUfSoff., Amtmann in SBalbburg 628, 631

.

(Humpeltd^ofen (Qeucen) 319.

O^&nbclmangen (8aben) 620.

O^untarj ((Sber^arbaell) 502.

<5JünjbMrg 56, 69, 654, 937, 974.

— ^etrf*oft 372.

©camte 422.

Sfientmciper 59.

^unjen^aufen 54, 432.

QJfingfoffn 124
f.,

297 f.

<Sluflao Slbolf f. ^(^»eben.

O^aflrom 640.

^atenseO, Bloßer 870.

(Hattingen (Bonfiang), $ogt 650.

H.

$aag 435.

{)abamar 975.

^abrag^ofen 480.

^ageliSburg (Ö(fofen) 153, 327.

^agenau 269.

^agcr, Dr. Oatt 11, 21, 83, 153, 171,

209, 260, 487, 504, 506, 545.

— Dr. Sitbclm 261.

$agnau 803, 833, 850, 870.

^agnaufurt (ä^id^elioinnabcn) 524.

^abnba* (Obcrpfafs) 909, 917, 929.

^aibgau 374, 535.

— ®tx\d)t 534.

^aigerloc^ 656.

^ailtingcn 54, 142, 206, 278, 328 f., 333,

338, 345, 376.

^aifiergau, gorfl 460, 465, 481, 504, 506 f.,

524, 545, 554, 594 f., 608.

^aiflerttrt^ 246, 258, 314, 317, 374, 380,

553, 590, 597, 610, 640, 643, 936.

^atflfrtir*, öeri^t 502, 507, 558, 575, 579 f.,

592, 934 f., 938, 951.

— Äir4e 478, 595, 597 f.

Reifer Äfleni 597.

Äaplanei 478.

ftooperator P. ^ugo 374.

aWe«ner unb ©«^ulmeiPer 598.

Pfarrer 597 f., 600.

$a(berftabt, (i^^rifHan üon ©raimfil^ig,

9bminifkrator oon — 368.

falben üon ^albenegg, Soff. Stubolf 874 f.

^oß (am 3nn) 530.

^oß (fc^Wäbtf*) 778, 975.

^aUrocil, ^ugo »on — 329, 338.

^anbel, (^rbinanb bon —, lhrirg<toroini|fST

783, 806, 817, 823, 825, 828, 831,

837, 841—44, 849, 851, 873, 875,

877, 881, 885 f., 889.

$ann, Gabriel 635.

$arb (©regena) 859.

$arbt (Ulb) 493.

^artmannS^of (Obcrpfala) 918.

Qadlac^ (Bteina^) 490.

^adlanben (©teinac^) 374, 594.

^auenficin, Dr. äJ^arquarbt 297.

^auerj 202, 258, 575.

— (&md)t 584.

^aun^berg, ^aniS 3afob Don — , bai^er.

Bammenat 919.

©aufen, ^crrfc^aft 972.

Raufen, (£^rtfiop$ unb ^oa^im oon —
16, 304.

— SKargareta 493.

— ©tfp^an 459.

— ffiilfeflm 130, 134.

^auftr ((Si^flegen) 173.

^Äufertpalb 173.

^eberle, 3o^., CJronifl 354.

^cd^ingcn 493, 604, 739.

^ebelberg ((Jber^arbjcÜ) 609.

^ebingen 55.

^egau 839, 847.

^eggbac^, Bloßer 519, 870.

— «btiffin 405.

^egnc (Äonflana) 680, 828.

^eibecf, ©il^. Don — 491.
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^ftbtl^erg 103, 176, 230 f., 271, 456,

465, 480, 524, 527, 570, 906.

— ftanjlcr 570.

— Äurfurflen f. ^faij.

— @4Io6 524.

iJa6, große« 524.

^etben^etm (ä^tttelfranfen) 555.

^etlbroim 588, 778, 792.

^ciligenberg 657, 763, 876.

— (»raffc^aft 790, 888, 863 f.

®raf ^oad^im 40.

^ciligfreuatal, ftlofler 288, 495.

— äbtiffin 115, 124, 289, 298.

«nna 288.

^eimcrtingen 464.

^cinri<^«burg ($erlm«berg) 572, 576, 590,

594 f., 612 f., 646, 648, 658, 656,

941, 944, 978.

— ^errf^aft 590, 936.

— ftaptUt 613 f., 987.

^ctgmann, 9tegiment 376.

^elfcnltein, (Brofcn üon — 122, 130, 151,

290, 350, 452, 459, 531, 617.

— Äpotloma geb. ijlmmern 659.

— groben 150, 174, 273 f., 290, 534,

588, 657, 660.

— eieorg 2, 6, 174, 456, 459 f., 472,

475, 480 f., 522, 531, 534, 659 f.

— ®eorg a^il^elin 657—59.

— ^o^anna Barbara, (^tm. ^rtebric^«

f. S^albburg.

— 3o^anna (5(couoro 657-59.

— SWaria 657 f.

— WuboCf 123, 134, 158, 171, 276, 657-

59, 671, 694.

— ©d^tpeifart 507, 537.

^eratdürc^ (Solflern) 173, 315.

©erberttngen 153, 284, 327, 338, 350,

354, 381, 383, 393, 398, 405, 414.

^erbtSreute f. Q^rbi«reute.

^erbre^tingen, 5{(ofler 686, 689.

^erbem (JJreiburg) 623.

— (ftt. S^urgou) 679.

^er(in«berg f. ^einrid^burg.

^errenalb, Stlofttx 684, 686.

^errenberg, @tif«flr(^e 691.

9o(^eaet, Wätiättt oon QoIbbuTO HI

^erren^ol} (Salbbnrg) 505.

$errenmä^(e (92eumübte, Menemfi^Ie) 475.

$errot (dhnmel^ofen) 500.

^erdbni(f 918.

Vertier, ©ertolb Werter »on — 958.

^erüeUmeiler (iüic^elwmnaben) 502, 524.

ßer), 12)(U7ib, analer 985.

it^0Q, afob., ?Jrase|)tor 2, 30 f.

{^ergogenbufc^ 53.

^ffen 837.

— ^anbgrafen üon — 271.

^e^id^alben (Sa(bburg) 505.

^eftiÄroeiler (Obercffenborf) 609, 640.

^euborf («Ifblingett) 5, 276, 291, 406,408.

^eurenba^ (9teute) 466, 490.

^ei^ber, Hauptmann 771.

— 2)aniel )u Einbau 984.

— Dr. «alentin, «böofat 817 f., 848, 891 f.

lieber, 3)ante(, ^rSieptor 1.

^Jittenfen, JJo^. 3afob, f. Canböogletüer*

toalter.

^intpeil, (S^riflopb üon — 609.

— ^an« Ulri(^ 76.

— SWaria JJafobe geb. üon 53ern^aufen 538,
' 609.

I ^injnang 80.

^irfau, »(ofler 387 (992), 686.

^irf^ou (Oberpfals) 907-09, 918.

^ittclfofen (^aiflertir*) 610.

^itti«»eiler (©aipcrfirc^) 590.

;

^i^fir^ 855.

!
— Canbfomtur 855.

^igfofen (^tgmaringen) 52, 327.

^iHi^berg ($au(gau) 173.

^o^borf (SBalbffc) 362, 478, 552-54,

556, 581 f.

— go^ren^ölgle 553, 582.

— ^olj 595.

— «ieb 582.

^ofen, S)orf 824 f., 836.

— ^roppei 824 f., 836, 848.

^ofer, öolfeggifc^er ©efretÄr 585.

^ofmeifler, Q^toxq, Gattin 519.

— eiifabeti 519.

— SKarj 3ofep^ 519.

^o^enofperg 792, 881.

64
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^o^cnbrrg, Oraffc^aft 43, 57, 331, 360 f.

— ©eomte 360, 400.

— .Hauptmann 495.

^o^enbobman 796, 806, 936.

^o^enegg 4, 154 f., 157.

^o^cnemö (Selbfirc^), ©raffd&aft 790, 811,

817, 830, 851, 871, 875, 884, 887.,

f. auä) Jligleg()'$o^enemiS.

— QJrafcn üon — 725, 872.

granj ©il^clm 875, 885.

3atof> ^annxhal 36, 42, 58, 392,

466, 798, 800, 816, 818 f., 838 f., 841.

ftarl 5ricbri(^ 873, 885.

Sconore 605.

— Schloß 605, 798, 872.

^o^eniewen, ^crrfc^aft 776.

^o^enlanbenbcrg, ^ug S)ietrid^ öoii •—
f.

— ©ugo, Öifd^of f. Äonflanj.

^o^enlanbiSbeTg f. @d^»enbi.

^o^enlo^e, (Urafcn üon ~ 354.

— ®eorg ^J^^cbri^ 617.

— Ißbtllpp 53.

— ©anbeibar 7.

^o^enlo^C'SBalbrnburg, (l$raf %^WPP d^i"'

rid^ 975.

— (JJräpn 3)orotifa 975.

— OJrdfin iD?agba(ena ^uüana, &m, IRai^

mUihaM, f. ffialbburg.

$o^fnfloffe(n 739 f.

— 3a!ob öon — 810.

^o^entcngcn 105, 109 f., 110—14, 119 f.,

124, 129, 208, 259 f., 284, 289, 297—

99, 372, 383, 407.

— ?anbammann 363.

— «ogt 125.

^o^entwicl 418 f., 706, 710, 772, 776,

785—88, 800, 803, 807 f., 813, 815 f.,

825, 834, 838-42, 844-47, 849, 859,

862, 864, 879, 884.

^o^cnmalbed'SDta^Iratn, fßolf Seit toon —
616.

^obenjottcr 739, 742.

^o^enjottern, Orofen üon — 43, 86, 109,

153, 290, 306, 386, 388 f., 447, 463,

504, 670, 720, 870, 884.

^o^enjoflem, 9nna !3)orotbea 537.

— (Sinllopb 23, 79, 83, 86 f., 111, 124,

478.

— dM fjriebri* 23, 37, 51, 81, 83, 111,

124, 132, 472 f., 478, 495, 503, 604,

617, 659 f.

— iJitel $riebri4, 3)om^crr in Äöfa,

9Ragbeburg, ©tragburg, 9if4of t>on

O«nobrü(f, ftorbinal 656, 668, 670-72,

675, 688, 715-17.
— aUonoxa, (&tm, ftarriS f. Salbburg.

— (Jmfl 274.

— (Sin\t (fileorg (b. S^rauc^entoie«) 276, 284.

— (Jugen 284.

— Sriebric^ 284, 493.

— Oeorg 274, 284.

— Soaäf'm 23, 70, 478.

— afobonne« 276, 284, 374, 379 f., 593,

636, 642—45, 649, 673—75, 713-15,

717 f., 721 f.

— 3o^ann (Seorg 335, 586.

— Äarl 7, 23, 26-28, 35, 47, 51 f.,

75, 78 f., 83, 87, 108, 111 f., 121,

124, 132, 145, 163, 163, 207, 218,

282-84, 293, 449, 452, 472, 477 U
491, 495, 503, 528, 537, 543,545,604,

656.

— Äat^arina 537.

— SWario 3atobe, öem. ^inrii^«, fif^e

fßalbburg.

— SOearia 9lenata 586.

— SWaria ©olonie 537.

— SWeinrab 945.

— ©ibl^Ha, (9em. (Siitl gfriebric^, fir^t

3tmmem.

^oüanb, OJeneralfiaaten 99, 271, 368.

©oiPein, öraf (&mfl bon — 81.

^olgappel, (S^raf bon — (SRelonber) 878.

$o^)fen»eiIft 497, 602, 607, 609.

^orb, äRarta Barbara bon — 519.

— Oberüogt 43.

$ori, 8anb)unge jmifc^n ffif^m nnb Soben"

fce 847.

^om, Ouflab, W»eb. (Slenerol 40(M)S,

405 f., 650, 706, 742^66, 764, 766

768 f., 793, 860.
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berg gu — 608.

^ornflfin, ^llariu«, goflerifc^er »iot 609,

667.

^ornfiein, ^crren üon — 113, 232.

— ©altaffar 490.

— (J^riPop^ ^rmann 87.

— ^aitd eirtßop^ 218.

— @tgmunb, ftomtnr, f. SfltiS^oufen.

^ornfloU ((Eber^arbgea) 947.

— Unter^ornflola 609, 960.

^orri(^, ©tH. oon —, Sh)mmanbant, fle^e

Überlingen.

^ötDenßetn, (Uraffc^aft 622.

Nürnberg («rnad^) 479.

$nmmert«ricb 538, 609.

^umptg Don Sßa(tram0, Ferren k>on — 362.

— Slnna (S^rifKna, Äbtiffin, f. Cinbau.

— JJriebric^ 5, 864.

— 3o^. fficrner, ftomlur, f. SWainau.

Sünltg^ofcn (5)tepoIb«^ofcn) 479.

j^unberfingen (9tteb(tngen) 283.

^ügerl^arbt (Gigmaringen) 283.

$ugmann Don i^amrbei^, ^ompropfi in

Stier 982.

$up, Scflung 74, 78, 87, 92, 188.

I.

3ägernborf, SWorfgraf Don — 281.

3e|uitenorbcn 687, 690 f., 989.

— ©enerol 710, 724.

OliDa 733.

S5iteae«4i 434, 990.

— l^roDinjiol 733.

P. (S^riflopi @(^orrer 733.

— P. daWo 285.

— P. 5)eininger 983.

— P. «cffel, 3o^. 484.

— P. a)/alQfpiro 722.

— P. SWoranbo 983.

— P. ©imoii ®rob 738.

3ettfofen 52.

3lat, Oberft 362.

Otter 392, 489 f., 522, 574, 646.

gaerbat^en (©erf^cim) 464.

30erfelb (iffemmingen) 451.

göertiffcn 17.

^Un Don —, Oberltmac^tmeifler 807.

3öpng, afo^., «bDotat 269.

3Ifung, Ferren Don — 497.

— «dritte« 81.

afmmenfloab 767, 769, 790, 870.

3mmcnf}abt 538, 605.

— ^errfc^aft 850 f.

— Äirt^e 509.

— ©pital 509.

3ngolbingcn 376, 455 f., 637 f., 685, 717.

gfngolflabt 307, 406 f., 532, 840.

— gefuitenfolleg 667.

— UniDerptät 1, 279, 445.

afnn«bru(f 11, 13, 24, 42, 47 f., 61, 87,

89 f., 92, 142 f., 167, 185-88, 192,

196, 198, 206, 215, 218, 221—23,

248, 252, 254, 257, 279, 310, 320,

330, 368, 868, 464, 473, 481, 523,

530, 553, 579, 692, 736, 875.

— ©urgDogt, Sang 3o^., 13.5, 237.

— <>of 735.

— Regierung 11, 14, 19 f., 20, 22, 35 f.,

43, 46, 50 f., 60, 64, 83, 88, 142,

146, 153-55, 157-59, 162, 164,

169—71, 173, 178, 200 f., 204, 208 f.,

211-16, 219, 222—24,235—40, 242 f.,

246 f., 249, 252—54, 256, 258, 260,

262—69, 275—80, 284, 287, 289 f.

294, 300, 304 f., 312, 314 f., 318,

323 f., 326—29, 331—33, 335-42,

845 f., 359, 363, 867, 371, 882 f.,

397, 399, 409 f.. 411, 413, 417, 421,

425, 454, 459—63, 466, 469 f., 474,

486-89, 494 f., 497-99, 501, 521^

523, 538, 541 f., 544 f., 551, 654,'

556 f., 559—61, 563 f., 567, 571—78,

581-85, 591, 593, 597, 600 f., 634,

636, 932, 967.

3naigfofen. Älofler 537.

3oa4tm$taIer ec^mel^^fitte 983.

JJfaac, Äammerprftfibent 787, 791.

3ffenburg*©ttbtngen, ®rafen Don — 611,

— €alentln 69.

3Änt? 5, 14, 16, 63, 75, 84, 100, 121,

186, 157, 170, 291, 326, 362, 385,

64*
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392, 405, 790, 829, 839, ö51, 863,

878, 882—84, 889.

3«ntj, Äloftft 6, 8, 14, 55, 63, 75, 84,

90, 100, 105, 121, 135, 160 f., 212—14,

223, 242 f., 264, 291, 311, 316, 327,

385, 853.

— «bt 5, 145, 150 f., 157, 214, 326, 979.

«attoffar 8.

3afob 212.

Äafpar 212.

— «bminifhator 311, 316, 326.

— $rior afo^anne« 8.

— ßonbtapitel 479.

— ««»oCaifird^e 63, 385.

— @|)Ual 3.

aftalien 64, 273, 310, 368 f., 376 f., 445,

448, 486, 523, 532, 592, 640, 642,

645, 658 f., 735, 742, 790, 860.

afülid^, (Sleoe imb öcrg, ^«509 üon — 274.

i^aiferpu^l, «mt 706.

ital(^ratn (ftt. X^urgau) 679.

Äaflenbctg, @d)lo6 12, 171.

— ^crrft^aft 25, 54, 74, 86, 106, 124,

149, 158, 167, 170, 194, 202, 206,

208, 237, 239, 245, 282 f., 314, 320,

331 f., 336 f., 339, 341—43, 345 f.,

360 f., 365, 367, 372, 375, 396 f.,

399 f., 403, 432.

— Äeüer 360 f.

&aniad) 173.

-r- äramann 75, 100.

fiapfcnburg 379.

— Stomtüx ^0^. (Sufla(tut« Seflemad^ 230,

232.

Äoppel (eber^atbjen) 576, 594, 941. -

— ei^^ols 577.

Äapujiner, ^Jrooinaial P. SWatt^ia« ^erbfU

^eim 732.

Äarmeüterorben 242.

Kärnten 350.

ftarpffn, ^err oon — 130.

Äaftental (SBolfegg) 500.

ÄeUmünj 392, 451, 479.

Äemnat^ (Obcrpfalg) 898, 908.

ffcmptcn 67, 350 f., 387, 392, 405, 451,

482, 493, 643, 764, 850 f., 263 f,

881—83, 889.

— (»raffd^aft 80.

— Älofter 80, 86, 157, 376, 450 f., 479,

522, 850 f., 863, 870.

— «bt 122, 157, 253, 264, 273, 322,

887, 464, 471, 479, 529, BÖS, 689,

864.

«Cbred^t 80.

«berbarb 67, 80.

«corg 452, 449, 511.

^einric^ 679.

Soff, (^KbanuiS k>on SBoIfurt 683.

— etiftÄRrcbe 482.

Organt|l fjefer 654.

fterUr, SRargartta, üon SD^emmtngm

516—18.

Äeßlcr, falf. Oberft 405.

fteffciring, Dbemoc^tmeifter 742, 744.

i^^eüenl^tllrr, ^an$ 401.

— ^aul 401.

Äilian, ftii|)ffrflc(^t in «ugebnrg 987.

— ©art^el 987.

— 2utai 987.

— W^^VP 987.

— ffiolfgang 987.

Äinjigcrtial, ^errft^oft, 84, 274—76. 348,

356.

Äirt^berg (8au|)l^cim), e<^l©6 173.

JHrc^gortcn (3fretburg), ^arrei 696.

^ßlegg 209, 362, 374, 392, 405, 432.

500, 955, 974.

— Äloftcr 944.

— Corctofapflle 974.

— $frrf*aften 457, 499 f., 525, 527.

ÄiBlegg-^o^cncm«, (trafen oon — 588.

606.

— ({(eonora geb. ^aumgarten 610.

— ©xibriel 466, 485, 993.

— ^elcna geb. grepberg 478, 526, 993.

— affarta geb. ^aumgarten 606, 610, 673.

SligIegg>3RdriSberg, 3o^. {friebntit oon —
Tte^e 9Kor9berg.

I
fti6(egg«@4eQfnberg, ^rren t»on — S09,

457.
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Äi§Iegfl'6(^eCIenbfrg, ^an« 499.

— ^an9 diixxftopff 606, 676.

— ^n^ ^einric^ 500.

— ^an« nUldf 457, 471, 509, 550.

— Ulrid^ 499, 617.

Älein^an«, ©urtort, O^crflUutnout 785—

87, 807, 838, 870.

S^Uinf^mibt, Oberfhoa^tmeifler 652.

$tUi% üon — , l^tgcflatt^alter f. Smberg.
|

ftlettgau 706. i

— Sanbgraf 370.

Äüngcnbtrg, ^crren öon — 618.

Älodt Dr., aboofat 260.

ftlödler Dr. (S^nf^opt, ttrolif^er banaler 18.

Äluftem (Überlingen), ?Jforrei 680.

$hiab, Dr. (JofI 708.

Jhie^tenweiler 111, 124, 290 (992), 298.

ftneiß, 3ol?., Obcrfileutnant 790 f.

Andringen, Sgolf nnb ^einric^ f. 9ug$burg.

Stod), ftommmtbant 778.

fto(^, bai^er. Oberftleutnant 906, 908 f.

Roberts, 9alt., Dberflleutnant 8:22, 831.

Äo^Ier, 3o^. ^afob, Äommiffär 737.

Äoleffel, Oberbogt gu ©(^eer 390, 697.

— ^an« 474.

^oflöP, Simmann in ^albfce 462.

Äöln 53, 63 f., 67 f., 71, 93, 104, 303,

437, 439, 446, 669, 672, 674, 984.

— (2^u!2nne(, 9ud^^anbler 984.

— (Erabifc^öfe nnb j^urfürflen 54, 230,

232, 247, 268, 397, 488, 681, 778.

(gmft \>on «atjent 69—74, 77, 79,

87 f., 90, 97, 149, 202, 27a

gerbinanb öon ^^atjcrn 70, 266,

669-71, 674, 717.

(»cbbarb, Xmdf\t% f. Salbbnrg.

^o|f ©einrit^ öon ©otjern 4o9.

— Äoabiutor 438.

— SBet^bifc^of 434.

— dnm 53, 65 f., 69 f., 79, 104, 131,

138, 337, 413, 436, 438, 511.

— a^ompropfl 438, 669.

(Jitel griebrtd^ f. ^o^cnjoHem.

— «fterbelönei 678.

— 3)omberrcn 53, 416, 437 f., 512, 531.

(Braf oon ßttingen 531.

jeoln, 3)ombcrren, Xrnt^lcß ^obanne« 529.

— ^omf(boIaf)er 438.

— 3c|uitenfoaeg 434.

— Äomturei <S. 3ob. n. Äorbufa 439.

— Äomtur 3o^. Tonnen 439.

— etift @t. (Bereon 511, 669, 671 f.

Äönig, ^eter, Oberft f. Einbau.

ftönigÄberg 175.

— grciberr ©crtolb öon — 219.

S^dntg«bronn, ftlofler 686.

Äönigficgg, (Jreiberren oon — 373, 377,

506, 564, 604 f., 694, 734, 851, 950.

— «ertolb 438, 451 f., 478, 482-84,

503, 506, 535, 604 f., 617, 657, 659 f.,

663.

— «crtolb, 3)om^err 694.

— 2)orotbca 478.

— ^berborb 451.

— (Jleonora 405.

— ®eorg 211, 358, 424, 478, 603, 508 f.,

520, 532-35, 538, 545, 547, 549,

555, 565, 588, 605, 616 f., 626, 654,

660, 671, 714.

— ^ngo 400, 439, 478, 503, 605, 661,

694, 841, 931, 966 f., 972, 975.

— 3obann (Ueorg, Conbüogt 405, 605^

657, 796, 801, 803, 806 f., 809, 871,

873, 879, 884, 945.

— afPbann 3otob 450-55, 605.

— 3obann Silbflm 307, 337, 380, 436,

588, 694, 945.

— ^obanna, (Urm. be9 (trafen öon Wolfen*

flein 605.

— 3uPino 436.

— ftunigunbc, geb. 3immern, (Bern, ©er*

toIbiS f. Salbbnrg.

— ihtntgunbe, geb. Salbburg, (Bern. (Beorgi^

f. Salbburg.

— 9Raria 9Ragba(ena 472.

— aWario ©olome 174.

— 3Worquarb2ll,282, 307, 311, 478, 503.

— Ulrid^ 451, 478, 503.

— Salburga (Sufebta, Q^tm. 3o^. fßtU

bcImS f. Salbbnrg.

ftönigöeggmalb, ec^fog 282.

Slontg^mart 837.
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«onflans 11, 13, 18 f., 26, 36, 40, 56,

59, 111, 115, 124, 163, 166, 168, 199,

298, 354, 369, 385, 390, 395, 399 f.,

404, 407 f., 424, 426, 430, 434, 437 f.,

440, 511 f., 518, 528, 532, 572, 622 f.,

647, 649 f., 653, 664, 679 f., 693,

701—04, 706, 722 f., 727, 737-67,

769—76, 779, 780, 788, 795, 800,

803 f., 806 f., 810 f., 814 f., 835,

838 f., 855, 858, 860 f., 863 f., 868,

877—81, 975, 9a5.

— auguftinerinncn au 6t. ^IJeter 694.

— «if^of 20, 24, 75 f., 157, 168, 175,

213, 273, 275 f., 285, 311, 315, 822,

348, 394, 397, 408, 429, 434, 497,

529, 555, 593, 596 f., 598, 618 f., 624,

631, 658 f., 862, 946, 974, 977, 990.

Änbrea« uon Öflerrcic^, Starbt«

nai 82, 143, 156, 160, 162 f., 286, 288.

5ra"S 3o6. oon Summerau 693r

877, 884 f., 949, 977.

^ugo öoii ^o^enlanbenberfl 498.

3afob JJugger 279, 287, 535. 567,

579, 612.

afoftanne«, Xni^lcß f. SBalbburg.

— — afo^ann ®forg 285 f., 288.

SDiarfu« «itlic^ 462.

Otto III. 707.

©ift SBcrncr öon ©ummcrau 658,

673, 682.

— ©ifiöfl. «mtinann 3o^. 3)?fpffcn 679.

— «if^öfl. Ofcrit^t 106, 284, 288, 492,

516, 679, 694, 698.

— 3)ombcran 408, 745.

JJ'^br. Doii Ärentingcn 532.

— !J)ombcrrcn 385, 397,437, 446, 511 f.,

664, 673, 679, 730, 733.

Vappu», öcon^arb 691.

IJ^Uipp, 2ru(^fc6 f. ffialbburg.

^ifloriu« bon ^iha, gfoft. 145.

ffiifer anbr. 727 f.

— 3)omrir*e 408, 440, 512, 681, 704, 730.

— 2)omruflo< 694.

— 2)ompropflei 536, 871.

— 2)ompro|)fl 3afob gugger 535.

— granaiitancr 694, 746.

jtonßans, (&tnttalt)'itat 82, 288, 291, 383,

435, 655, 696, 698 f., 941.

mvQtl, 3o^. 3a!ob 614, 619, 671,

681, 694.

^Jifloriu« 515, 526.

— 3cfuiten 655, 664, 730.

P. ©emarbii« 991.

P. a)cgen^art 655.

P. gaber 991.

P. O^obat 730.

P. ^aflmapcr 705.

P. Waber 655.

3cfuiten!u(^ 614, 705.

afefuitentotteg 437, 671, 680 f.,

705, 732.

Sefuitcnf^ule 666.

»eftor ©taboriuÄ 668.

»eftor »of^maim, (X^riftopb 733.

— »opuainer 741, 745, 751.

— J(ommanbantrn 780.

9n(u:SUItbaIb,Xnic^ff6f.fBaIbbiir9.,

9iof, gfoft. iSaubenttu« t. 795 f.,

798 f., 803, 805-07, 809, 814 f.,

833, 846 f., 849, aö5, 862, 868-70,

880, 883—85.

— Jhirie 175, 291, 711, 948.

— Canbtag (SÄünatag) 49 f., 235, 239,

265, 313—16, 318, 338, 560, 575,

579 f., 587.

— @t. »/oriafapfOe 512.

— OfPaial 515 f., 668.

— ¥fala 646, 704.

— @onnenbergtf(^ Staptüt 440.

— Bpiial 701.

— @tabtiaiM>tinann 57, 275, 290, 412,

504, 525, 554, 595, 703.

Äeffer, Itbam ^inr. 412, 796.

SWajr 6<!&fn( öon dtaitffenberg 275,

581.

CBiI^elm Bä^t bon ^tanffmbrrs

608, 738 f., 741, 747, 753, 768—60, 76i

— ^tabtbogt (SulbinafI 650.

— etift 19, 160, 286, 289, 313, 376,

431, 701, 703, 706, 732, 791, 863,

870.

— Stift 6t. $eter: $rop9 9ia|ler 619.
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Äonpanj, a:ertiarierinnen 693. I

— ©ci^bif^of 76, 435, 614, 683, 708.

©altaffar 76, 81.

Jritt, 3o^. Stnton 681, 693, 703.

StonitnUxQ, {^errfc^aft 674.

ÄrattenlwUer (3iegelba^) 943.

5rrau(^cntotcd 26.

Äredel, ®eorg, flotat 571.

«remfier, @^Io6 308.

ÄtfnÜngen, fJreHerr üon —, 2)ombe(an in

J(onf)an} 532.

Äreujlingen, mofler 706, 744, 746 f., 752,

755-57, 775.

— abt 706.

Ärict^ingen, «rnfl ^etcr öon — 293.

— 5t^oina3 Don — 70.

Shoatcn 401.

ftronbcrg, (Braf ^^üippöon — , Oberfl 650 f.

Äronwinfel (Jann^cim) 497.

— ©arbt, giur öefet ^ftrbtrc) 497.

— ffieitfelb (abgegangen?) 497.

Änimbadjer Seiljer 168.

i^ulmbac^, SD^artgraf t)on — 230.

Äuning, Oberöogt f. Äöolfegg.

ftürnbac^ (©(^uffenrieb) 524.

Aura, ®rftf *Iö«t oon —, S. J. 892, 895.

— aWaf öon —
, ^^ofmarWatt 780, 893.

— ®igmunb öon — , 8fleHÄöt3cfanj ler 523,

829, 892, 945 f., 958.

^un, ftommtffär 67.

^äfed, j^upferfiec^er in ^ug^burg 987.

— aWattbäu« 987.

— mtldfiot 987.

Jtplenburg, (Slrfifin (Slifabetb bon — 666.

— Äarl öon — 666.

C.

?a(^en, 9litter ^rtebric^ t)on — 451.

ßaer, ^»«ter öon —, SWaler 985.

Oatmbac^ (Otterdmang) 524.

ßampertÄmeiler 173 f., 315, 374.

Sanbau, ^txxtn üon — 457.

— 2)ietri(5 475.

— ^einri(5 456, 489.

— JJatob, Canboogt 567.

— 8nft 472, 489.

Sanbdberg 394.

Sang, ?aul, ©elvctär 333, 436.

eangenatgen 647, 649, 707, 723, 767,

794, 833, 849, 859, 868-70, 877-

79, 881, 889.

— .gerrf^aft 850.

— ©*lo6 802, 810, 855, 861 f.

Sangenendlingen, (^(^log 543.

9angenf)etnba(^ (^urlat^) 681.

£angnau 820.

Santieri, Sta^pat oon — 659.

— Tlaxh geb. 3J»nmern 659.

öaffo, Orlanbo bi — 511.

— Urfula 591.

öaubegg (Einbau) 854.

9au(^art 327.

öaup^eim, Äirt^e 711.

Jaut^eriu«, Sanbf^reiber f. Schwaben,

ßautrod^ 475.

Öeibla(b«berg (Öinbau), @(blo6 842.

ßeimberer, 3atob, 8Hegiment«f(^ult^ei6 866.

Zentner Dr. 381, 415.

Öeonberg 687.

eelUn, (»raf 892.

8eucbfelving, «liaÄ 817 f., 828, 831, 841,

848, 890, 957, 977.

— 3ob. Dr. 798, 817, 834 f., 843.

Öeu^tenberg, 2anbgratf(ba(t 898, 928.

— Janbgraf ®eorg l'ubwig 258.

Öeupola 955.

CeutKr4348, 387-91, 401, 405, 490, 566,

646, 790,851,863-65,882 f., 889, 976.

— ßanbgerit^t 142.

Ji^tenpein, Äarl üon — 228.

— Soifgang oon — 174, 194.

ßibel, Hauptmann 89, 217 f.

Qieber, {Hauptmann 775.

Jimpurg, eJreiberren oon — 501.

— (Jleonora geb. 3immem 659 f.

— 4>an3 617, 659 f.

Öinbau 144, 362, 368 f., 376 f., 390,

392, 394, 400, 405, 468, 518, 591,

638, 642, 649, 664, 677 f., 691, 702,

745, 747, 752, 754, 765, 767-69,

771, 780—892, 900, 979 f.

— a)amcn|iift 678, 863, 891.
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\0\6 (Drts» iinb perfonenregifter.

öinbau, 3)amcn|lift gürfläbtiffin «nna
S^riflina oon ^iimpil 890, 976 f., 980.

— 3cfuiten 702, 890-92, 979.

P. £)Ä»alb 891.

P. ©agcncd 857.

P. ffiibmann 891.

— ÄapuaincrfloPer 678, 854, 856, 890,

892.

— Äommanbant ^ctcr Äönig 394, 400,

737—40, 751.

Xru(^[c6 SWajcöiüibalb f. ©albburg.

«igt^um6764-66, 768—72,780, 797.

— epital 858, 881.

— etcp^anÄlirt^e 857 f., 978.

— ©tiftgfird^e 977, 979.

öinben, Obcrfl 72.

8inbcn (öffcnborf), ©(^loß 533.

hinter, ^oftanaler 771, 773.

ßtna a. 2). 459, 489, 578, 830 f„ 841 f.

8inj a. «^. 67.

Stppcrtdmeiler (2:ann^auffn) 506, 604.

Sitaucn 485.

8i«elpetten 783.

öo6fo»pi(j, gflrflcn üon — 817, 945.

— SBcnjel 829.

Ööfflcr, »ürtt. (Sffanbter 682.

?öblid ((SQioangen) 549.

eooa, 3af., ©cfrctär 986.

2oxä), Älofler 686-89.

Öorcto 709, 712, 923.

— 3f«fuiten 709 f.

Sot^ringnt 742.

— ^erjog 777 f., 791.

— «ringcffin 222, 224.

Cöwcn 2.

2nU\df 866.

8u6e (Obcrpfalj) 898, 908.

tupfen, (Brafcn »on — 618, 656.

— «nna, geb. Salbburg 308.

— ^tmxid) 511, 618.

— aWargarcta 618.

2üttiät, @ttft 74.

— «ift^of ürnp 90.

Cüftel, «bt bon — 685.

Cujcmburg, ^ergogtum 65.

Sugern 101, 397, 708.

eugcrn, @t. «nna-Älolter 307.

— tröpflet 706.

m.

aWabrib 7, 15, 585.

SWabniagi, Äarbinal 2, 511.

9Ragbeburg 387.

— a)om^emn 512, 672.

— 3)ompropflci 672.

— S)oinpropfl üitel gricbri^ f. ^o^en»

aoüern.

3»agen^au« («cute) 490, 506, 597.

Wl^xtn 281.

SWaienfcIb, Hnbrca« ?brügger, »itter uon —
959.

Waier^of (SBoIfegg) 608.

a^ailanb 629, 659, 984.

— (»ubeniator 102, 860 f., 878.

~ ^craogtum 321, 361
f.

SÄainau 424, 705, 789, 746, 751, 765,

768 f., 780, 782-86, 789 f., 792,

795, 797, 800-04, 810, 812, 814 f.,

827-29, 834, 888, 841, 845, 849,

855, 859, 861, 868 f., 879 f., 883,

889.

— .ftommanbant ^olb 766, 769.

— ftomtur ©cmborf, ^^il. «Ibrtiftt »im -
790.

4>umpi6 bon ©altram«, ^o^. ©«•
ner 792, 795, 802 f., 827 f., 843-4o,

855.

2^umb üon 9Jcuburg, 9eorg ©H.
781, 783.

SRaina 437.

— (Jra^i^tum 274.

— (5rabif(5ofunb«urfürfl202,230, 232,247,

256, 268, 397, 416, 419, 437, 458,

681, 693, 698 f., 704, 712, 718, 720,

778, 983.

Oforg griebri^ 598.

— — 3o^. €<^weitarb 231, 273.

— 2)oinierrfn 419, 438, 512, 669.

— XQtnpxopft 669.

— ©omtaettarfit 416. 438.

— «uric 291, 564.

— @tift 413, 487.
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(DxiS' itnb perfoncnregifter. lOl?

SKalta 530. t

SRanbcifi^tb, (SIraf Krnolb 65. '

— ^ietric^ 74.
j— ^rmann 74. t

aWanifor, 9ub»ifl, Obcrfllfutnant 796, 801. 1

aWaitrique, 2)on 3nan 71, 73.
j

2Wan«felb, trafen bon — 348, 636, 671,

.

778.
;

— agne« 63 f., 91 f., 102, 131, 293,

295, 297.

— Solf 362 f., 372 f.

aWantfl (Oberpfars) 908—10.

aWantcuffcI 778.
j

äffantna, {^crsogtiim 642.
|

maxhaäf (9aben), Udntf^ed @4(o6 859.
j

SHarba* (©aulgaii) 90, 294, 315, 381, I

408, 433.
I

aRörbottenmcUer ((Sbcr^arbseü) 609.
{

SÄar^ini, Oberfl 778.
\

a^arc^td 56, 152.

~ %bt 10, 173, 190, 249, 282, 322, 406.

3oiann 406.

aWarfboif 681, 698, 703, 705, 70«, 777,

791, 805, 850, 870.

aWarftanner («ogt) 480.

maxftttun, (Bdfloi 450.

— ^rrf^aft 385, 450-52, 455, 471 f.^

475 f., 484 f., 497, 503, 521, 533,

548, 574, 940.

— SWarftaücr ^of 490.

— 3oa 574, 587.

ma9 (8eauno) 321.

älJatelica, a^raffd^aft 726.

aWatten^au« (@teiita*) 874, 638.

SPeaulbronn, «loflet 686, 689.

SRaurac^ (am ^obenfee) 812.

ÜRaurdmünfter 676.

SWapIf, Obcrüogt f. ffialbjec.

mtä)tin, $Tsbif(^of 979.

2Rebrbad^ 65.

SWfcrtburg 462, 533, 547, 619, 647, 681,

685-88, 694 f., 697- 99, 703, 708,

746, 750, 756, 769, 777, 785, 788,

795, 799-801, 803, 805-08, 841,

847, 850, 870, 944, 974.

— Organifl 8ilbtflem 654.

^J)7cerdburg, ©d^log 700.

— ©tabt|(]^rfibcr 3f. ö. SRoIitor 746.

äWf^mau, Rlofler 705, 707.

— Ut 705.

SWemmmgen 369, 373, 375, 377-79,

383-85, 387 f., 390—92, 406, 464-
66, 479, 510, 516 f., 538, 615, 637,

639, 641, 643, 646, 754, 764, 837,

839, 864, 876, 882.

— «ist 884.

— Spital 493, 510.

— Spnbifu« 527.

SWengcn 4 f., 10, 12, 22, 25—28, 33—36,

38—40, 49—52, 54, 60, 82 f., 89,

96, 98, lOS, 111, 124, 141, 145, 149,

152 f., 155-60, 165, 173 f., 185,

187—89, 191, 249, 259, 262, 265,

274-77, 301, 328 f.,« 889, 335, 337;

341, 348, 360, 363, 388—91,393,405?.,

408,4l3f.,419,422, 430,776,809, 993.

— «mmann 173, 188.

(S^nflo))^ Qeinfc^enr 149.

— «loBer &. ©il^elm 55, 106, 172.

?rior ^t'mxläf 172.

— Pfarrer 172.

— epttaC 188, 215.

aWcrcp, grrei^crr fjranj üon — 750 f.,

758 f., 775, 778, 799, 801, 805, 808,

811—13, 817, 828, 840.

^ergent^eim 378.

mtxUlhadf, Zffoma», %ht>otat 289.

SWcßKr* 34, 36, 39, 42, 48, 58 f., 96,

220, 276, 393, 464, 473, 491, 520,

527, 615, 657-59, 839, 880.

— (»raff^aft 534, 548, 659 f., 868 f.

;

— ®(^Io§ 38, 220, 456, 509.

;
aWctj 735.

I

2Kt(bflbfrg, i^rgog üon — 387.

I

SO^id^cIberg (jRt^elminnabrn) 490.

a^ic^elmmnaben 594 f., 637.

' — »eutener €5(^orrfn 604.

' — Wieb 604.

— »ortann 604.

I

SU^ictcrfingen 315, 381.

I

SRH^Iing 151.

' SWiiibfl^cim387, 405, 446, 459,467, 547,700.
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<018 (DxtS' unb perfoncnrcgiftcr«

aWittdbu* (SBibcrat^) 608.

SKo^r, Dr. ®corg 595.

aWöbringcn (8flicblingen) 21, 32, 154, 186, 433.

SO^öbiÜn, {Hauptmann 782.

SWoIar, 3alob oon — 531.

SWöUnö^ofen (= 9We^Ii«^offn), SWajentia

oon — 336.

SWoücn (Sogt) 507, 608.

moUcnhaäf 508, 567.

aWöttcnbronn (gtonbofen) 502.

9RoIpcrt«^aud (^olfrgg) 502, 522, 598.

— ^eibc (^ola) 502.

— aWcöncr 599.

vERoIdbetm 673.

SWoncta, Suigi, Oberftoa^tmciflcr 788.

aWontccucnli, ®raf oon — 375, 397, 688,

781, 783.

ai^onteferrato 321.

SKontf ort, (»rafft^aft830-33, 851, 881,887.

— övafcn oon — 287, 440, 507, 681,

804, 950, 979.

2lnton 950.

(Jrnfl 655.

4>ugo 390, 435, 439, 592, 653,

655, 663, 677 f., 694, 707, 729, 806,

817 -19, 830, 841, 945, 966 f., 976,

980.

3fo^anna (Jup^ropne f. ©albburg.

3fo^anne3 273, 288, 298, 645.

ü^^aria 5rangi«fa, Äbtiffin f.
©ut^au.

UIri* 452, 511.

Urfiila 81.

SRoodburg 64.

iD?ood^aufrn ORoodbrugg^aufen) 450 f.,

522.

9Woo«^fim («mtsca) 471, 480.

— lÄgnc« oon — 480.

— 3ofuc 480.

— @imon 471, 480.

aWörmann, 3o^. ©apt., 9anbri(^tcr 784.

2Kör«berg»53cf[ort, ^encn oon -
— «nna Wlaxia 631.

— «uguflin 618.

— 3oa(^im (Xbrifiop^ 530, 617-635.

— Qo^anna a^iargareta 624, 629, 631,

634 f.

9Wör3berg©effort, ^crren oon —
— 3fobann Sriebri^, ^rr ju ÄiSIegg 100

(992), 618, 622 f., 993.

— ^O^argarcta 618.

— ^eier 3alob 622 f., 630 f., 634 f.

— Sabina, ^m. Soac^im (Sbn^l>4^

flc^f Salbburg.

— @abina, %. gfoacbim Cbriflop^« 625.

a^^örßngen 242.

9f{od^cim (Strasburg) 439.

ü^o^mOlIcr, Semb., Slcic^dbofrat 716.

ü^fl^Ibaufen (Solbfee), Aoplanri 597-99.

— ftir*e 598.

— 3Ke«ner unb S^ntmeifter 598.

— Pfarrer 598.

9Rüacr, VWVP, Sl^imifl 982.

mnndftn 123, 215, 221 f., 228, 252, 277.

303, 335, 345, 358, 386, 447, 458,

478, 532, 547, 589 f., 633, 642, 812,

897, 918.

— 4>of 448.

— ^Joftammcr 900 f., 906.

— 3efuiten!otteg 309, 529.

«cgcn« ^xtol (Earpcntatiu« 529.

üßflnc^ingtn 620.

OWunberfingcn 4 f., 10, 12, 17, 20, 22,

25, 32 f., 36-40, 45, 49 -51, 54,

58, 62, 82 f., 86, 88 f., 105, 132,

141 f., 145 f., 152, 165, 158-60,

165, 168 f„ 190, 216, 249, 266, 277,

312, 329, 335, 341, 344, 360, 389,

405, 491, 809.

a^Iünftngrn 652, 779.

ü^finftcrlingen 880.

aWurrbarbt, »lojter 686, 689.

3f?ufelm, ^atbarina, Spönne ju tnneta4 2Bi

3Wuttfn«»cilfr, ^Pfarrei 709.

n.
^ancp 478.

Sfl^apd 309, 715.

9{c(fcnrurt (Solfegg) 667, 606.

9^rtbe(f ((Sbttftagbofen), 8urg 318 f.

— 4>an« oon — 318.

9ifibed ((Jbcrbarb|ca), ^crrtn oon — 69a

'Jlcttenburg, Caubgiaffd^afi 388, 495, 627,

635, 758 f., 883.
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0rtS' unb perfonenre^ifter. ^o^9

)SltticnhüXQ, Sanbgraffc^aft, Kmtmann 9(uin

339.

©eamtc 214, 256, 262, 339, 620,

627, 630, 634.

— Canbgraf ffarl 620.

— Canboogtei 57.

92c|fcl»aua 887.

'tflmhän (Öbcrpfda), ^öcrgmerf 901.

Qf^cuburg a. b. ftainmfl 17.

SReucnaftr, ®raf Äbolf öon — 65, 68, 70.

iWfuenburg a. »i^, 861, 888.

^Ifuciificin, (Beneralproöiawtmfiflcr 817.

mm\xa (Lieblingen) 174, 290, 406, 408,

480, 658.

— (Bä)\oi 472.

i){en^aufen, $and ^rinric^ t)on — , 9{(t(^d«

^ofrat 230, 617.

92eu^auf(n a. b. (Srm« 686.

irteulird^ (2:cttnang), «mt 707.

SReumann, Äommanbant f. Überlingen,

gieumarft (Dbcrpfalg) 898, 907.

i^eumü^Ie (ffiolfegger «(5) 475, 504.

Sf^eunburg (Otcrpfala) 897.

9huraocn3burg, ^errfc^aft 797, 818.

92euf!abt (an ber Salbnab. Oberpfols) 898.

9Jetttann (SBolfegg) 492 f., 505, 522, 633,

547, 643 f.

— ®*(o6 492 f., 522, 533, 547 f., 943.

9{ieberbofen (Suc^a^t^^of^n) ^^3.

iRtebedaub, ^mh, affünameifler 352.

iRieberlanbe 53, 59, 78, 131, 271, 347, 685.

iRtebermc^bad^, ^lo^tx 631, 633.

^^teras (92iebei»angen), Qinber^of 525.

92ippenburg, ^rren üon — 611 f.

9{otinenba4 341.

9{drDlingen 438.

^ofting, 3a(ob ^(^rcnt öon — 485.

9{uebbidba4 (Solfegg) 567.

g^untiu« 170, 285, 287, 676, 693, 892.

IRümberg 354, 394, 618, 905, 912, 918,

969.

— Sürjt, %, Äunfl^änbler 984.

— «ongrcß 885, 889, 892.

— Äurfurflentag 567.

9}u6baum, Oo^-, Oberflleutnant, 806—08,

828, 832.

iRugborf 768.

i«ufpltngen 12, 54, 86, 109, 158, 162,

168, 170-72, 175, 181, 194, 204-08,

242, 285-87, 326, 329-33, 336, 360,

396 f., 399, 403, 405, 413
f.,

432.

-- grü^mcßpfrünbe 109.

— aWapenbab 356.

— Pfarrei 108.

0.

Oberbigi«^eim 403, 413.

Cbcrborf («Ogän) 887.

Oberbaiben (bei ^Oonnborf) 620.

Ober' unb Untedinben (Obcrpfals), ^am*

merweif 902.

Obermöüeubronn (SHeute) 490.

ObeniDorf a. 91. 660.

Obernborf («apem) 906.

Obcmfteim 12, 158, 162, 170-72, 175,

194, 204—06, 208, 326, 330, 335 f.,

363, 397.

Obern^eimer, 2)aniel, diät beS ^fal^*

grafen 122.

Obcrn^ornflola ((Ebec^arbaea) 960.

Oberpfala 272, 893 f., 897, 907, 913,

915, 918, 922, 929, 951.

Oberreitnau 5.

— JJeln^of 678.

Oberflenfelb, Jifofler 325.

O^fen^aufen, fttoßer 348, 383, 393, 486,

492, 497, 553, 608, 689 f., 644, 710,

851, 863 f., 870, 938.

— «bt 688, 924.

(Sbttpop^ 545.

JL)benn)aIbfletten (a^finflngen) 686.

OffetiJburg 274, 791, 847, 879, 881.

Offingen 54, 75, 134, 198, 206, 278, 290,

328 f., 333, 338, 345, 376.

Oggef«baufen, Pfarrei 709.

jB^ningen (Äonflaiii) 701 f., 707.

t- ftlofler 701 f.

— «ertoolter 696.

jBlfofen 124 f., 153, 297, 305.

Olarfutc-(e(^uffenricD) 380, 524.

jßpflngen ((J^ingen) 779.

Oppeng^ofen, ^aul öon — 466.
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\020 Orts» unb perfonenrcgifter.

Orleans 713.

Ortenau 269.

Ortcnburg, ÖJraf SBern^aib 617, 659.

afoat^im 458 f.

UUid? 459, 4«8, 478.

Uvfula geb. 3"nment 659.

Ort^, SBiUelm gricbr. oon — 164.

Dönabrüd 715.

— ©ift^of 674 f.

— «if^of eitel grlebri^ f. .go^ensoaeni.

Offa, «Bolf 5RuboIf öon —, Oberf! 373,

375—77, 379, 390, 392, 397, 400,

406, 636, 638-42, 645, 687, 689 f.^

722, 744, 757, 759, 763 f., 766^

768—70, 773—75, 777, 781, 783.

Operfelb (6(5ecr) 75, 283 f.

Oper^ofen (^aiflerttrt^) 374, 608, 638,

640 f.

— ©eri^t 494.

— mmt 508, 598 f., 608.

Oficrijofen (^rau^burg) 157, 203.

Oflernborf 54, 120, 432.

Öperreid^, 8anb 273, 369, 387, 394.

— Ober* unb iWicberöflerrei* 281, 368.

— «orbccöfletrei* 649, 736 f., 776.

— 4>aii« 4, 19 f., 23, 32-35, 40, 44—46,

49—51, 54, 57, 60, 75, 78 f., 122,

130, 147, 158 f., 164, 166 f.,
188 f.,

191, 193, 195, 198—200, 202 f., 206,

209, 211-14, 216, 218 f., 223 f.,

226, 235, 237—39, 241, 244, 246-51,

253—55, 257, 259—61, 263, 265,

269-72, 276, 278 f., 281 f., 295,

297, 301, 304, 311, 314-16, 321—23,

326 f., 329, 333 f., 339 f., 342 f.,

361, 364, 370, 372, 379, 412, 415,

417, 454, 456—58, 469, 476, 491,

497, 507 f., 528, 537, 539 f., 552 f.,

555, 558, 560-62, 565, 568, 570,

578—83, 587, 591, 596, 601, 609,

612, 656, 660, 662, 741, 762, 780,

788 f.

£)f}errei(^, (Sr^^er^oge unb (fr^^ergoginnen

49, 147, 156.

Sllbrcd^t 189.

Änbrea«, ©., Äarbinal f. Äonflanj.

Cßerreid^, (Sra^crgogin (Sdfabct^, %. SKojr II.

5, 7.

— ersbcrjog (Jrnfl 253.

^rbinanb 4, 9—13, 15 f., 18 f., 21,

24, 27, 29, 33-39, 41—50, 55—62,

64, 67, 74 f., 77, 81—84, 87-89,

94
f., 98 f., 101-04, 106, 108 f.,

124, 130-36, 141, 143, 145 f., 148,

153 f., 166, 168, 174, 185, 187 -89.

192f., 200-02, 211,213-17, 219-22,

247—50, 253 f., 257, 264, 268 f.,

277-79, 281, 290, 302, 454, 456,

459 f., 464-67, 469 f., 473. 478,

487—89. 491, 493—95, 499, 505,

507, 523 f., 541 f., 563 f., 566 f..

: 628, 630.

I

fjerbinanb ftaxl 423-26, 430, 852,

i 866, 871—75, 878 (992), 882-84,

I

889, 955.

fjricbric^^ 191.

Äarl f. ©urgau.

— «rg^crgogin Älaubia 382, 402—04,

408, 410—18, 421—23, 593, 650,

677, 722 f., 736—41, 745, 748, 751,

754, 757-64, 770, 772-77, 780,

782-85, 800 f., 803, 810 f., 815 f.,

826, 834, 838—40, 847, 976 f.

— (Srjl^rriog Qeopolb, {^oc^mctfler 189,

191, 228, 253, 265, 274, 329, 333,

335—47, 358, 363—68, 370!., 376,

379, 381, 385 f., 409, 415, 419, 422,

470, 540, 587, 591-93, 597, 600,

602, 607, 610, 630 f., 634 f.,
643.

645, 671, 673, 676-78, 681, 692.

718, 722, 735 f., 789 f.

^eopolb fötlbelm, OkneralifTimit« 886,

841 f., 845, 849 f., 862, 918 f.

matt^'xa» 166, 199, 201 f.,
223,

232, 247
f., 273, 538, 664.

SWajrimilian 201 f., 211, 215, 217,

223 f., 228, 235-38, 240 f., 243-46,

248-56, 258-63, 265-70, 277-80,

295, 297, 300 f., 312-16, 314

320-22, 324, 326 f., 329 f., 332,

345, 409, 411, 552-56, 558, 560-62,

566 f., 574, 576—82, 584, 604, 609.
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0rts» unb pcrfonenregifier. 1021

ßflerrcid^, (Srj^eriog ©igmunb 67, 195,

199, 203, 469 f.

iSifliniinb JJrana 929, 952, 989.

mraäi 52, 379.

j&ftringer, $., 519.

— )(nna jtat^aitna 519.

Otterd^ofen (®rüii(raut) 460.

Cttcrfiwang 376, 637.

— $fami 709.

Cttinflcn, ®rofcn öon — 389, 477, 531,950.

— Chip^rofinc 477, 529.

— griebric^^ 2 f., 477.

— ©ottfrieb 79, 164, 311 f., 323, 477,

575, 656.

— mmm 79, 477.

Ottobciiren 253, 937.

— mofler 639, 851, 863, 870.

O^eniliema, fc^mcb. MtxäfitaniUv 401 f.

P.

«Pabua 2, 15, 53, 446.

— Unioerfitat 18.

^aU)l 92iro(au« t)on — 530 f.

^appenicim, «rbmarWatte 362, 356, 571,

588, 621, 739 f., 745, 776.

«Ifjcanbcr 482.

^inric^ Cubwig 396.

aWap 276, 335, 624-31, 656, 749,

751.

W^iipp 539.

— ^nid^fcffcnd^ronif 86.

$appud, ^afob gitebrid^ x>on — 846, 884/

892.

— ?eon^arb, 2)om^err f. Äonjtanj.

?ap|l 229, 287, 497, 811.

— Tregor XIII. 67, 310.

— Ofrfgor XV. 693,

— 3nnojena X. 730.

— ?Jaul V. 429, 655.

— Sljtu« V. 160, 504, 506.

— Urban VIII. 672, 677, 680 f., 693,

695, 705, 725, 727, 730.

^arabic« (Äonftans) 741, 746 f., 764.

^art3 272.

$or!flein (Oberpfala) 902-04, 907, 909,

911-13, 915—17, 922, 925, 927.

^arma, $nnj bon — 53.

$affau, 9tf4of 273.

^au(, 3o^a«n, SHittmciflcr 874 f.

$au(uciu«, ^grnt 688.

«ßaumgartcn, ^errcn öoii — 500.

- (Jlconura 610.

— aWaria 673 f.

Vabia 321.

*erlenberg 837.

Perugia 309, 670.

^etert^aufen 512, 740, 744, 770.

— mofttx 500, 695.

— «bt 212.

öencbift 695.

^cttcnbcd, Oberöogt f. ©albfee.

— JJrau oon —,
ju ^^omflolg 947.

«Ptaffen^ofen 913.

Vfaffenrieb ((Sflmangen) 549.

^fa^cnbfi^I (@4uffenneb) 594.

«Pfala, Jhirpfda 65, 130, 151, 292, 347,

356, 398, 568-70, 585 f.

— ^falggrafen (Äurfürften) 5, 58, 102,

131, 176, 230-32, 256, 272, 274,

279 f., 292, 456, 571, 902—17, 922,

925.

gfriebri(^ III. 449, 473.

fjricbrit^ IV. 131, 137, 231, 252,

271, 398, 527 f., 568, 570, 580.

gricbri* V. 578, 580 f., 585, 589.

cjo^onnc«, abminiftrator 122, 293,

570, 585 f.

3o^. jeafimir 70, 93, 95, 98-100,

103, 465, 501, 524.

ÄaRmir 56, 58, 65, 88, 95.

öub»ig 481.

^als = iRfuburg, trafen öon — 272,

925, 971.

— ^WPP SBi((eIm 926 f.

^fals*6«faba(5, ©rafcn oon — 902, 980 f.,

(J^rWan «ug. 902-06, 908,910—12,

916, 926 f.

SRarta {^ebmtg ^[ugufle 929.

— 9lat Ccon^. »himmel 902, 904, 911,

926.

^färri*, 4>flfer 3o^. ^amt 680.

«Pflummcrn 130, 405, 413.
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tJflummern, ^errrn öon — 797.

4>finri(ft 603 f.

©ieronpmu« 574 f., 624.

3o6. ^einrit^ 843.

— @*(o§ 405.

Vforj^cim 776.

«Pfreimb 898.

I^futtenborf 26, 111, 115, 124, 211, 298,

393, 397, 756, 763, 776, 790-92,

806, 863, 876, 880.

^fuOltngen 52.

— Stmtx 686.

$^ilip))dbur9 782.

— @(^ro6 718, 830.

$tccoIomtnt, (S^eneral 362, 653, 880, 885,

888.

^iemont 321.

^icnscnau, Ferren üon — 788, 791, 980.

— 3o^. 5Jn«br., $ofrat«prä|tbcnt 897.

^inetti, p&pfti. Cegat 706.

^ifloriud, ^o^anncd t)on 92iba, 2)om^err

unb (S^eneratoifar f. i^onflang.

^iliorin«, gfo^anne« oon WcHenJüfiler 623,

627.

$Ianfcnflein, Stilxan, ^ra^eptor 1.

$(ato, Oberfi 405.

^Olafen 401.

^olcn 273, 473, 485.

— «önig 473.

^ott»epI,8fluborftoon— 218, 279(992), 567.

*pont a SKouffon, Uniüerfitftt 735.

^oppflöbovf 68, 70, 73.

Voppcn^aud (fßolfegg) 608.

?oritf(ft, ^crift^aft 972.

*Prag 7, 47, 82, 141, 168, 197, 201 f.,

209, 211—13, 215, 218, 221, 227
f.,

232-34, 236, 238, 240, 244, 248,

251, 254 f., 263, 267 f., 270, 279 f.,

284 f., 285, 288, 291 f., 294—%,
301—04, 306, 310, 320, 322, 464,

523, 530, 563, 569, 585, 588, 736,

898.

^rebigerorben, ^roDtn^tal 286.

— aianu« 64mtbt 990.

^rfiging, Oraf (Xiriflop^ öon — 919.

^regburg 530, 852, 860.

Vreffat^ (Obcrpfalj) 908.

?riamo, Obcrll 811.

Vrugger, Hauptmann 775.

«Pnin, ^errf^aft 621, 625.

maah 271.

9{Qberacb 711.

Wabolfaett 141, 394 f., 701 f., 738, 740,

761—63, 766, 769—71, 775 f.,787^

796, 799, 803, 814 f., 834, 839, 859,

880.

— Äommanbantcn 780.

mttfitt 770.

Sibolt 796.

— Spiral 766.

9{a^m^aud Ommcnrieb) 479.

Waitnau, ^an« SBetner öon — 36, 42,

56 f.

9laintntngen, Dr., SDValac^iad t>tm — 62.

Stangont, ä^arquarb di, Oberfl 384.

9lappeTdtop( 57.

SHappoItflein, Ferren Dbn — 617.

— Qfber^arb 84.

— (Xgfnolf 459.

8^ö§Icr, 3a(. a^tifi. tjon — , Oberamt«

mann in ffialbffc 728—30, 899, 937,

941, 945—47, 954, 961, 963, 968,

978, 988 f.

— Satob öon — , 2)oin^err 619.

9la^cnf^offn (9^eutrau(^buTg) 121.

Sfla^cnrieb, @(^(o§ 390.

— ^txxtn öon — 362. 525.

3o3 8ubwig 467, 492, 497, 499 f,

504, 644.

ffiolf 657, 680.

— Äirc^e 390.

9lau, $ond Wäfatl, tourttbg. Cbfifi 395,

761, 763.

9{a)}enna 724 f.

9lal)endbnrg 3, 26, 266, 356, 369, 384,

386, 389-91, 394,405,449,452-54,

473 f., 476, 488, 496, 506, 545 f.,

549, 559, 563, 566, 592, 610 f,

646—48, 6.56, 716, 754, 769, 780,

798, 805, 815, 822, 837 839, 843 f.
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846, 851, 853, 861, 863 f., 866 f.,

876—78, 881, 890, 937, 959, 962 f..

965, 967-71.

9latoend6urg, Qfirgermeiftet 474, 476, 676.

©efferer 676.

iRüol. x>on a)euring 780, 864.

— ®roge epcnbc 610.

-- «apuainerflolicr 657, 939, 974.

— ÄarmcIitcnMopcr 303, 510, 664, 951,

%l.
— ftuppelaii 657.

— CanDgeri^t 459.

— 8ifbfrauen!ir(^e 610.

— ecfibau« 493, 522, 610.

— ©pital 452, 522, 676, 866.

— @9nbttud Dr. ®d)ati 837.

— @t. SciWfopfanei 608.

^tdfhtxq, ©e'nen öon — 174.

— ©ero 548.

— «iirtropHc 490, 614.

— $an« 471, 474.

— ^an< (Slfb^arb 548.

9f)ebettt, Sl^omafo, Obcrfitoac^tmeifler 401.

gfeegcn«burg 7, 144
f., 354, 356 f., 413,

575, 689, 715, 721, 780, 912, 973.

— ©if^of 273, 690.

«Ibctt üon 5:örring 633.

— (hirfürpcntag 718.

— «eid^^tag 19, 115, 142, 149-51, 213,

228, 246, 281, 316, 382, 481, 527,

538, 563-65, 574, 577 f., 643, 709,

897, 899 f., 923, 928.

9{egenflauf 901.

SUc^bi^I (Ob€r))faIg) 911.

«ei^rnau 408, 651, 704, 724, 769, 784,

809 f., 815, 845-47, 849, 859, 870 f.,

877.

— Äloftcr 24, 284, 395, 618 f., 790, 830,

841, 887, 892.

— Obcröogt 683.

9let(benba(^ (Üföppingen), i^Iofier 682
f.

— (©aulgau) 375, 379.

Pfarrei 709.

9lei(^en(»ofeii 508.

9feci(^lin, 3ofc|)^ 635.

9{et(^(in üon iDtelbegg, 3afob 474.

9let(^(in t)on ä^elbcgg, 9{o|tna, geb. t)on

Ow 620.

JReina(^, ^anö ^iiiric^, Obcifl 755, 776 f.

9ieif(j^a(b, ^crrcu öon — 186.

— ^ani ^ffvi^opfi $aiig 304.

— ^an9 9J2t(^acI 134.

füt'xi, 9ltttiitcifler 913, 916.

SteOingt^aufen, @tift 441.

«cnl)arb«»cilcc89f.,101,219,327,375,660.

— Pfarrer Üfcorg (Jfcbap 661.

Sflcng, Dr. (Jpriafu« 329, 338 f.

»Icppcrwcilcr (Urfcnborf) 124, 297.

9lefleau )}on8eaufort,!Dantel, foif.9lat 946 f.

»Icttcnbcrg, ^errft^aft 851, 863, 887.

9lettiiSn7ft(cr (Untcitd^toargad^) 503, 522, 609.

Stc^borf, {Hauptmann 69.

mtütt (Salbfee) 245, 374, 490, 502, 558,

579, 932.

— (»erit^t 560, 606, 953, 956.

— «itc^c 694.

— Älofler 519, 664, 944.

— ®<^orren (öalb) 506.

— SBattfabrt 711, 716, 729.

9leiite (Solfegg) 490.

SlfUterWorren f. «eute (öalbfee)

9ieutüngen 812, 822.

9{eutte (Sirol) 382, 643.

9lepdmann, S^^robor, ^umanifl 993.

«ieinau, Älofter 370, 506.

»iljetngraf Otto 8ubn}ig 405, 739, 742, 750.

«i(!enba(5 (Öinbau), Äeln^of 678.

9{i(!enba(j^ (X^urgau) 754.

9?ieb (Öflerreicb) 369, 919.

Wiebem, ^ropllei 706.

«ieblingen 4 f.. 10, 12, 21 f., 25-29,

31—41, 43 f., 49—51, 54-56, 68,

82 f., 88 f., 102, 105, 107, 132, 141,

143, 145 f., 152, 154 f., 157-60,

165, 176, 185-87, 190, 198, 202-07,

217, 242, 249 f., 262, 264 f., 276—78,

291, 300, 328 f., 332, 335, 340 f.,

344 f., 360. 362 f., 376, 381, 388-93,

398, 401, 403-08, 463, 491, 494
f.,

659, 690, 776, 787, 799, 809.

— Stnmann 158 f., 185.

— ©ürgermeiflcr ©feifuß 31.
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aftiebUngen, ^urgcrmrifler 92öct 31.

©d^clberlin 31, 41.

— Staplaxi 9urf4 154.

— öanbtag 258.

— Pfarrei 75.

— Pfarrer 172.

3af. aWapcr 76.

— ©tabtfd^reibcr ?etcr Sc^mib 102, 168.

— Bpxtdi, ©onbcrfted^en 186, 340.

— 3wiefaltcr ^of 402.

aiieblingd (2)ie|)oIbdbofen) 479.

Sftielaftngcn 618 f.

mmpaäf 136, 142, 145, 311.

mi%tqq 552, 641.

9lo9d€n6a4 Qurgfiaae 618.

— ©of 617.

9lo^an, ^crgog 753 f., 777.

Sflo^rba* (3icgel6a(j^) 522, 651.

Jlo^rmoo«, mpt 477, 533 f., 547, 646.

8tom 10, 309, 511, 523, 651, 709, 715,

724, 727 f., 734.

— 2)eutf(^(d StoUtq 425, 724.

— acfuitcn 673.

-- jriiric 286, 705.

^RooÄDerj, ^ani öon - 475.

^lorborf (SWeßfirt^), trafen üon — 86.

a^orfd^a(5707, 750, 794, 847, 870,878-80.

SRofcnegg, $frrf(^aft 618 f., 622.

— @*Io6 618 f., 622, 685, 700.

«ofenfdD 134 f.

9ioffn^eim 530.

Wojent^ol, Dr. ^einrH oon — 297.

9tofl, i^ommatibant f. S^onflanj.

Kot (äWöncferot), Jflofter 311, 348, 383,

393, 478, 597 f., 600, 639 f., 851,

863, 870.

— abt 115, 124, 298, 483, 598 f., 616,

940.

©Qttaffar 597.

— jfonücntualeu 597.

arac^ad @(ütler toon a)?agm^aud 597.

— OberamtUutc 597.

moUnbadf (©oifcgg) 380, 493, 525, 566,

585, 951.

— 3oa 556, 559, 565.

Wotcnbcrgcr ffialb 549.

aftotenfeld, (Braff^aft 463, 482, 863.

— S^önig^cgg-SiotcnfeU 1. j^önig^^gg.

SRotenflein, ^err öon — 134.

Sflot^, Dr. 3fo(. Seon^arb 232, 359.

9lot^ üon @(^re(fenftetn, Sogt in @(^mal^

egg 615.

— 4>icronpmu« 480, 615.

— Vau(ud, 8ürgcrmft{lec in 9tcu>eniS:

bürg 633, 676.

«ot^enburg 77.

9{ötfce, ^ropftei 500.

— @fe^att« 500.

Slottenbfrg (Obcrpfal^) 898, 907, 917.

8Rottenburg a. iR. 109, 399.

9iottenmünfler, Stlofttt 871.

gfeoUweil 84, 399, 782, 810, 879, 881.

— ^ofgerid^t 145, 170, 325, 359, 370,

378, 456 f., 518, 622, 661. 964, 966.

— ^ofn(^tfr 325.

— ®crid^tdaf[cf|or 8anforiu^ 342.

9{ue4enberg (@(barbcn) 522.

9{ufa(b 332.

9tu«n)i( (tt. )Busem) 708.

Sliit^orn, $atrit, fc^tofb. (Srntralmajor

387 f.

S.

@a(bffn 354, 589.

— Äurfürft öon 229-31, 256, 268, 362,

384, 905.

«ugufl 465.

(i^ripian II. 295.

6ala(^ 173.

©alcd, ^anö ftonrab öon — 133.

©alcni, »loper 4, 74, 289 f., 377, 676,

754, 763, 777, 790, 838, 863 f., 870.

— «bt 10, 115, 124, 289 f., 298, 305,

335, 337, 496, 599, 740.

— ^rior 685.

@0Üanbcr, SWorij, @tcmpflf<^neibcr 352.

©aün, ©rafcn üon — 437 (992), 975.

^txm. 9bolf, ^ombefan in @tra|(

bnrg 672 f.

©alabitrg 350.

— (Jrsbift^öfe 397, 415 f.

®ttibobalb 981.
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€alaburg, (JrjHft^of ^ari« 359, 364,369.

— 2)om^errcn 437.

©anbrain (obg.) 506.

©anbrart, 3oo*., aWalcr 985, 987.

^a^en^offn, S^rifl. filhttätt üon — 896.

eoulflau 4 f., 10, 12, 22, 25, 33 f., 36,

38-41, 43-45, 49-51, 54, 75, 82
f.,

89, 101, 141, 145, 152,155,157-59,

165, 186 f., 219, 249, 263, 265, 277,

301, 314
f.,

328 f., 332, 335, 341,

344 f.. 360, 367, 388, 391, 393
f.,

407 f., 412, 414, 422, 809.

— ©ürgcrniftller Jifc^r 342.

— 2)ctan be« ^anbfapttd« 661, 699.

— f^axxti 155.

— ?famr 172.

— @pital 168.

@aur, Dr. (I^riflo|)^, Obertogt, 206, 212,

285, 291—94, 348, 628.

©awai, prfl 689.

©aoopcn 361.

— ^craog 274.

— ^erjogin «bfl^eib, ®cm. gerblnonb

SWana« oon ©apcrn 897.

@^a(^cr, Dr. (J^itfHan 259
f.

@4aboon9)?ttt((bt6era(^ ju Q3art^aufen556.

— ©ern^avb 475, 478.

— (Jup^rofine 475, 490, 614.

— $an« Staxl 554, 581
f., 584.

— $on« ^^tlipl) 475.

— ÄQTl 552.

e^afelit^tp, Obccfl 360
f.

e<^äffer, 30^. «art^ol., ffommiffftr 812 f.,

818, 823, 826.

©(^affbaufcn 370, 627, 682, 750, 761,

766, 786, 799, 806-08, 815, 834,

847, 868.

— 3unfimfiftcr ©egcdd^ 959.

e(5arbcn (Untereffcnborf) 491
f.,

522.

©(^arfenberg, Kompagnie 384.

tec^arpffr, SWarlin, ^räaeptor 666.

©(^aumbergcr Regiment 592.

©(Naumburg, ®raf (Smfl 81, 92.

@cbecr 2 f., 6, 9, 21, 26 f., 46, 51 f.,

57—60, 76, 85, 105, 125, 150, 152,

223
f., 282, 284 f., 287, 294, 296,

e (^ e A e t, QifW^tt üon fBalbburg III

299, : 21, 347, 361, 383, 395 f., 398 f.,

403, 405-09, 413, 418 f., 447, 504,

565, 568.

©4ecr, Q^eorgdrapftte 435.

— 4>errf(5aft 2, 7, 25 f., 54, 75, SH, 115,

144, 164, 174 f., 203, 224, 234, 283 f.,

289, 360, 359 f., 379, 389, 392, 396,

401 f., 432, 863.

©carate 173, 288, 390 f., 398, 420.

Kcntmctper Äüng 344, 350.

— Öorctofapettc 370, 435.

— ^farrfir^e 130, 234, 301, 303, 418,

440.

— ®djlo6 25, 52, 54, 64, 85, 92, 97,

106, 109, 113, 118, 120, 123, 125,

150, 176 f., 204, 231, 234, 241, 270,

276, 282 f., 286, 301, 303, 305—07,

313, 377, 395-97, 405, 418, 420.

426, 430, 432, 435-37.

@(^eibegg 392.

(^(^ctbmann, ^ermann, lic. jur., Sbbolat

297.

©(^elfltngen 174.

©d^eaenbcrg (etcinacb) 374.

^(^fflcnberg (Vorarlberg) aS5, 875 f.; fie^e

anä) ^iglegg«©4(llenberg.

€((erltn, d^^riftian, ^otax 84 f.

©(^iegler, ^JJIt^aff, Oberamtmann 354.

g deiner, SWarquarb öon ^^crbcm 788 f.,

795-97.

©(^tOing, Qafti 118, 125.

— Dr. Äbam 270.

e^inbclbat^ (©albfec) 3.

ec^lott am »ianben 227, 310, 328.

@*lei6^eim 717, 925.

©(^Icitbeim, 3o^. iWifoIau« SttUtx bon — 631.

2^Ufitn 281.

(S(^U*t (Oberpfalj) 909.

©(^(td, (Strafen »on ^affaii unb ^eig«

tixdfin 736, 829, 892.

— griebri* 649.

©(^alcgg 152.

— $ogt 9iotb I7*)n ©d^retfenfletn 615.

^^miblin, ßanb^relbcr 421 f.,
966.

@(^mibt, Aommanbant f. Sregen).

@(^naibt 290.

65
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e*o<^, ÄQfpar, Obcrp 852 f., 866 f.,

871, 873, 881, 884.

@d^o(^ncr, Dr. (S^riilo)}^ 298.

edfbmUxq 360.

^c^önau (Qtnbau), jfrln^of 678.

^(^önbrunn (Ober^fala) 910.

^(böntnSaiimgarten (i^t. S^^uigau) 704.

e^önfic^t (Oberpfal)) 898.

©(^opfTen (8flei(5mau) 809, 846, 861, 870 f.

@(bomborf 792.

^d^ramberg 742.

©(^rrdenfee (^ron^ofen) 394.

©d^rciber, Dr. (&x^., in «ug«burg 901.

e^renf, ^o^. fIRtlifiox, (eapttfin 910.

Gc^roben^aufen 913.

Schröter, 9{n(^«^ofrat«fcfrctar 848.

€dfu^maäftx, $and (Beorg, ihiegdtommiffSr

638.

«(^uffenricb 9, 91, 374, 376, 380, 524,

638, 799.

— Älofler 6, 8, 24, 55, 84, 90, 168, 299,

300, 322, 372, 376, 379 f., 384, 460,

468, 500, 502
f., 506, 521 f., 593—95,

597 f., 637, 640, 709, 851, 863, 870,

884 f., 887
f., 933, 941 f., 955.

— «bt 173, 299 f., 322, 380, 382, 405,

460, 501 f., 524, 554, 595-97, 709,

941.

«uguflin 942.

©encbift 8.

d^riflop^ 599.

Cubwig 282, 666.

SWartin 299.

SÄatt^fiu« «orcr 376, 638, 7U,

864, 888.

e(b»aben, Obcrft^waben 108, 115, 176,

236, 275
f., 304, 354, 359, 362, 368,

372, 375, 377
f., 383-87, 390-93,

400, 405, 587 f., 592, 640, 642, 710,
]

735, 763, 817, 878, 884.

— .^ergogtum 193.

— eanbgcrid^t 148, 174, 209, .211, 236,

242, 320, 323 f., 335, 964, 966.

— l»anbn(^ter 210, 324, 338, 458, 583.

— ßanbf(^reibcr 43, 153, 166, 169, 174,

212, 269, 421, 556, 560.

^äftoahtn, ^anbf^retbec ^aut^rriud 43 f.,

148, 154, 166, 169.

— Öonböogtci 57, 101, 111, 209, 249,

258, 269, 292, 312, 317, 323, 331^

335, 342, 372, 389, 391-93, 425 f ]

430, 454 f., 460 f., 465—67, 488 f

,

491, 504 f., 523-26, 538, 545, 550 f.,

558, 562-64, 567
f., 573, 578, 580 f..

584, 593, 595, 647, 662, 714, 758 f

,

798, 808, 818, 824-26, 835, 844,

850 f., 939, 952-55.

— Öanbüogt 87, 101, 106, 130, 169, 240,

243, 276—78, 316, 367, 391, 3tM,

421 f., 424, 460, 489, 494, 499, 501,

537, 571, 735, 758, 853, 879.

Ofeorg Suggcr 233, 239, 278, 289,

335, 604, 830.

3afob Don ?anbaii 567.

— öanböogtribcauitc 130, 142, 145—48,
152-54, 157, 159, 162, 169—72,

177, 188, 204, 207 f., 212, 214, 219,

243, 245 f., 258 f., 266-69, 274,

278 f., 314 f., 318 f., 322, 326, 328 f

,

332, 335-39, 345, 389, 422, 460 f

,

467, 477, 484, 494, 499, 505 f., 524,

535, 546, 551
f.,

554-67, 559, 561 f.,

565, 567, 575 f., 579 f., 583 f., 591 f

,

597, 600, 639, 656, 662, 953-55.
— ÖanbüogtfiforpTneiflcr 9leutncr 174.

— 9anböogteh)crwalter 88, 153, 166, 170,

178, 194, 196-98, 256, 264, 313, 322,

454, 466
f., 486, 496, 544, 560, 584 f

,

Ikomöperger Dr. 313, 333 f., 338,

®raf, Dr. »mbrof. 174, 194, 266.

3ob. 3afob ^ittenfen 148, 154, 166,

174, 290.

— Öanbioaibcl 322, 488, 587,

— $raiatcn 274-76, 286.

@(^»ftbif*cr ftrciö 141, 152, 155. 157,

209—11, 251-53, 255 f.. 266, 286,

294, 298, 320, 324, 373, 377—79,

383, 385 f., 389, 392, 458, 558, 561 f.

576, 679, 582 f., 588, 597, 611, 636».

639, 641, 644, 646, 678 f.. 683, ffi?

826, 877, 885, 888, 940, 945 f., 9491

962, 964.
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64n)ä6ifd^er 5(reid, Studf^reibenbc 162, 275,

292, 386, 704, 884, 962, 972.

— trafen unb ©enen 48 f., 75 f., 157,

201, 206, 208, 265 f., 274-76, 286 f.,

295, 334 f., 348, 356, 374, 555, 564 f.,

588, 698, 704, 719, 742, 947.

«uafd^rtibenbe 273, 495, 555, 588,

656, 945 f., 966 f.

— ÄrcUobftftcr 275, 356, 462, 489, 989.

— Cbcrflleutnont 355 f., 989.

— WitterWaft 275, 643 f.

ec^toanborf 901.

&dfttaviadf 374, 519.

— (»txidft 494, 934, 951.

— @*lo6 unb 4>crrf*oft 507, 533, 537,

552, 572, 578, 587, 952.

— .gan« Äonrab toon — 18.

@4»ar^burg*9lubo(f)abt, <9raf j(arl 349.

e^marsenbad^ {^aäf im ^(tborfer Salb)

609.

^dftoaxitnhnq ttoti, ftatf^arina 514.

— SWaiia JJafobe 462.

— Otto ^tintld) 467, 507.

^(^irargenberg, ^an^ 3^"^ 9^"* ^äf'iUtx

482.

©(^toargr^einborf, Alofler 70.

@4n)arstt)a(b 834, 847.

e^toa« 736.

^(^»eben, 8anb unb ^ecr 388, 390—95,

398-400, 403, 405, 407, 410, 416,

424, 647-49, 690, 696, 701
f., 721,

736, 741-44, 746, 750, 754, 762,

766, 768, 853, 858, 866, 876, 878,

881, 928, 937, 940.

— Äönifl (Baflao «bolf 362, 385. 387
f.,

392, 394, 643, 690, 721.

S^iocincbac^ 384.

©(^»dn^onfcn 379, 490, 496, 535, 565 f.,

602, 608, 615, 638, 640 f., 649, 718.

— %\ptn, ffiafb 496.

— «auWfe 490.

— örüdf 486, 496, 566, 637.

— ©urgpaö 490, 534, 615.

— ©erid^t 486, 603, 951.

— I^rrf^aft 452, 507, 533, 590, 612, 948.

— €*ro6, 6*Io66erg 490, 534, 612 f.,
615.

^(^»etnlftatifen, 3ott 552, 554, 564 f., 581 f.

a<^wei3 273, 368, 378, 769, 799. 801,

804, 810, 833 f., 846 f., 861, 877,

879 f.. 884, 913.

Sil^mei^erbab f. Qabcn (ICargau).

©(^»enbi, Sagarud öon —
, fjrct^err ga

4^oben(anbdberg 484.

©ecfird^ 379.

— ftapian P. ©ert^olb ^cberlin 374.

^ibrang 374.

^clbcned, ^^errcn oon - 456, 501.

@enben (epinbelioag) 527.

Sennatingcn 766, 805.

&. ^eüertno 727.

©e^bolbdborf, gfrei^err (S^rifl. ^etnric^ gu—
907 f.

eicbenbürgm 229, 281.

Siegel, ^einr., Oberflleutnant 937.

@ieno 309, 523.

ließen, Älofler (St. 9Waj 3, 54, 186, 306,

314 f., 357, 407, 427-30, 432, 436,

632.

— J(oni)ent 632.

— ^riorin 427 f., 632.

3o^anna Ottilie üoit ©albburg 306,

427.

SKargarcta SWeper 632.

6iggen, 2)orf 467.

— ^of («ber^jarbjen) 609, 960.

eigmaringcn 7, 23, 51 f., 113, 145, 176,

393, 459, 491, 528, 537, 642.

— Ofraffc^aft 47, 115, 245, 283, 389, 870.

— (trafen f. ^o^ensoOlent.

— Organifl 2)aniel 8oO[iu< 654.

©tgmaringenborf 327.

@inger, Dberpleutnant 739, 767, 773.

@ip|)Iingen (am ©obenfee) 55, 118, 256,

284, 299, 328, 339, 376, 767.

@5flingen, Stlo^tx 129.

Bolm«, (Gräfin ftmaüe joqm 16, 161—63,

305.

6ommerau (Qoimborf) 620.

©onnenberg, trafen öon — 86, 216, 972,

— «nbreo« 54, 299.

— (Jber^arb 57.

— ^an^ 448.

65*
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Spanien 66, 104, 227, 274, 361, 585,

714.

— Äönig 59 f., 229, 321, 347, 362, 642

%f)\\ipp 7, 15.

(Bpaxv, (J^rnfi öeorg öon — 785—87, 816.

&pa^, ^o^annc«, ^vascptor 2.

©pauv, JJrci^erren ooii (iJflanm u. Salör)

— «nbrca«, Obcrfl 873, 878.

— 2)omintfu« Cigiliu«, ObcrfWeutn. 635.

— do^annaä^argarcta, ge6.SRdrd6erg636.

— Aat^arina, äbtiffin f. 9u(^au.

^pcper 78, 150, 227, 313, 435, 529-31,

659, 718, 721
f.,

782.

— ©iaium 274.

^ ©if^dff 689.

«berftarb 531, 663.

— 2)oinft!ft 313.

— mtidf9tattmtxQtxid)i 18, 23 f., 54, 78,

80, 84, 108, 115, 119, 121, 126, 128
f.,

133, 136, 142, 145, 149, 151, 155,

174, 181, 186. 202
f., 209, 211, 224,

246, 259, 269, 271, 282—84, 288—91,

293 f., 296 f., 299, 320, 323 f., 337, 379,

387, 398, 458, 461, 466
f., 473, 523,

528, 534, 537 f., 550, 552, 556, 561,

574, 581, 602, 604, 616, 621, 624,

628, 661, 687, 709, 716 f., 721
f.,

949, 964, 966.

©ciftfecr 5au|i 718.

«Protiirator Dr. »efl 531.

^piegel^aud ($ogt) 952.

©pielmann« (abg. bei Hrnad^?) 479.

^))ino(a 585,

eporf, Dbcrfl 935.

@|)retter, !2)orot^ea oon^ftreibenflein,. ®ein.

9[(ban< üon ^annenberg 518.

@taab a. 53obenffe 849.

— Coretotapettc 705.

®tabe(^of (^mtcrftcttcnßabt) 522.

©tabel^ola (bei Salbbiirg) 505.

©tabeW (afmmenrieb) 479.

@tabion, ^and StaSpax bon — , f. t(IU'

Raufen.

— mi^. lUri* bon — 725, 727.

etabler, «bam, ^ofmeiflcr 666.

©taffCangen 830.

6taf[(angen, Pfarrei 709.

©ta^elburg. ^err bon — 386.

eta^ringen, e^anae 394, 761.

I

^tarl^emberg, (9raf dhraiSinu^ t>on — 458 f.

! @tan6aufen, Oob- SCiitoni Don — 818.

I

^tatuariud, 3fatob, ^etretAr bed 2)oin«

tapittl» in @tragburg 182.

©taufen, ®eorg Ceo öon — 81.

@tauffenlerg, e^enfen oon — 488, 608
— %lbitd)t 21, 26-28, 36, 42, 44 f.,

50 f., 55, 57-59, 88, 487, 504,

525.

— Hnna aWagbafena 977.

— ^an« ©Ijriflopi 166, 174, 194, 265.

— iJlax, &at>tffcmptmatm f. Aonflait|.

— !93i(I)eIm, ^tabt^auptmann f. itonfianj.

©tecfbom 847.

Steen, 3an, SWaler 986 f.

etcgrot (Die))oIbiB(ofen) 479.

©teicrmarf 350.

Stein a. «ftetn 400, 701 f., 742 f., 755,

761
f., 786, 799, 815.

(Stein, 4^erren öoit —, ©em^arb 9.

— ^an« 282.

— ^inric^, Oberfl 58.

— aafob 16, 290.

— 3o^. 3afob f. ?Clt«ianfen.

^teinatb (93onnborf) 620.

eteina«* (ffialbfee) 376, 401, 608, 638,

640.

— 3oa 550 f.

©teinbronncn (Ctcrfletten) 89,219, 315, 660.

etetn^aufen (SBoIbfee), ^arrei 709.

eteiumaur (Ät. 3üri*) 701.

@temm(er, ^einric^, ^(nmalt 603.

©tengel, Dr. 792.

etO(fa(5 478, 621, 627, 742, 755.

— «mtlentc (»gl. 9?ettenbnrg) 88, 341.

— Srmtmann 256.

— 8anbgeti(5t 619, 635 f.

©totfer, Soff. Satob, Öeutnant 868 f.

@torcr, 3o^. (S^ift., ffunlhnolet 984.

gtoftingen, Ferren »on — 123, 387.

— C^riftop^ ffiiHelm 167.

— ^an« äafob 83.

.

— 3o^. Ulri* 683, 685.
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@to^tngfn, Ferren üon —
— 3o^. ®Ul)fIm 382.

— mri(^ 722.

— Sil^clm 5, 75.

©trabenegg, ©teimnaier Don — 428.

8traMenborf, f. 9{at 232.

©tragberg 374.

©traßburg 88, 102, 104, 106, 108, 131,

140, 274, 439, 674, 750, 847, 984.

— Slbminillrator 271.

— ar(^ibiafon 439.

— %uf>ttf, ©uc^bruder 984.

— ©ifc^of 74, 439.

era^ctjog Ceopolb 671, 673.

(Jrg^ergog ßeopolb Sllbelm 673 f.

— 2)ouibemn 53, 132, 293, 416, 437-39,

446, 511 f., 532, 671, 673.

(JKtel gfncbri(^ f. ^oienjottern.

©eb^arb 16.

3o^anne«, XnK^feß 529.

üon 6alm 672 f.

— 3)onibefan 131.

— Dombefanei^of 136.

— 2)ompropflei 439.

— !2)ömf(^oIaperei 439.

- etift 338, 413, 416 f., 436.

©trafolbo, S^ommanbant 406 f., 778

©tranbing 906, 928.

©tuben, «nna ton — 472.

etücfle, m^atl, ^rfigeptor 532.

©tüblingcn, ^errfc^aft 776.

(Stuttgart 26, 63, 162 f., 356, 398, 407.

— 3efuiten 691, 703.

— etift«tir(^e 691.

@ul3, (»rafen üon — 102, 134, 361, 368,

370, 387, 440, 681, 703, 895, 960.

— mwiq 436.

— ©arbara 81.

— 30^. Cubwig 439.

— 3unona 357, 370, 435, 439.

— JJarl Cubwig 321, 628, 671.

— Äarl Cubwig (Jmft 657, 683, 685.

— aWaria (Jlifabet^ 357 f.

— Kubolf 81, 325.

©nljboc^ (Oberpfara) 898, 902 f., 907,

910, 915, 929.

I

@u(3ba4 (Oberpfal)), $fa($grafcn

' iSummerau, f^rang 3<>^* bon —, 9.

;

Pang.

j

— ^oug, 5Jogt 525.

I
— $an« 3ofob, «ogt 548.

!
— ©ijt ©emer, ©. f. »onflang.

Don

f. Äon*

XafertÄroeiler 75, 120.

!{:agermilen 743.

Xal (!2)a(^au) 591.

Xann, örafen ton — 86, 371, 593.

2:annegg (Ät. X^urgau) ^errf(^ofi 6%. 708.

Xannen (So(fegg) 960.

!{:annenbcrg, Klban Don — , B, beil Ztudf'

feffeu ®forg 517—19, 683, 700, 944.

— (Beorg ^einrid) 519.

- SOJaria ©arbara 519.

— SWaria a)orot^ea 519.

— 9Wario (Jlifobet^ 519.

!i:änne!lberg (Oberpfala) 921.

^nn^eim 464.

!{:auten^ofen (^erfag^ofen) 391.

«elf« 735.

2:engau (= ©ege) 119.

^^erranoDa, ^uca bi 861.

«ettnang 647, 655, 663, 729.

— $errt(^oft 850.

— Corctofo^jette 655.

— Soretofaplanel 655.

— aWontforter Äanjlei 585.

— Pfarrer Urban 8ibeJ 732.

Xtnhixii 901.

Xljengen 112, 357.

X^orn, etift 441.

X^umb Don 92euburg, (S^riflop^ f. 9f(t9<

Raufen.

— ®eorg ©il^elm f. iKainou.

X^nmbac^ (Oberpfalj) 898.

Xbüngen, 3o(. Kbam, 2)Dm^err 436.

5Hurgan, 742, 749, 756, 758, 760, 766,

834, 857.

— ®raff(^a|t 679.

— GanbDogt 30^. bon ber Kttmenb 741,

743 f., 753 f.
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2:(ur0au, Oberoogt 114.

Xiefenbac^, 2)orf 379.

— Obcrft öon — 363, 380.

»Dp, iKenerol 348, 360, 385, 588, 683.

— (Uraf ©emer ton — 893.

2:imato 531.

— Jran^iÄfancr 531.

— 5'^ön3i«fancr!ird)c 531.

XxTDl, Oraffc^aft 385, 564, 582-84, 587,

649, 736, 740, 745, 777, 785, 835,

878.

^ir|(^fnreutb (Oberpfalg) 898.

Riffen (©roß- unb Ärein«) 54, 89, 219,

375, 637, 660.

Zohi 727.

Jörring (= Süßling), grau öon — 358.

— Hlbert sB. f. 8f{egendburg.

— Knna ^atia, (Btm. grrobeniS f. S^alb«

bürg.

— ^an« ©igmnnb 616.

— $an« »cit 616 f., 669.

Soul 310.

Srauc^burg, e^Iog 6, 8, 14, 25, 47 f.,

55, 58, 62, 100, 131-33, 135 f.,

157, 213, 223, 243, 263, 279, 294,

316, 327, 366, 433.

— «urgtogt 135, 351.

aibcr 77, 80, 145, 249, 339, 376.

SBibmann, Äarl 351.

— ^crrf(^^aft 8, 25, 55, 80 f., 99 f.,

121 f., 130, 132, 136 f., 140, 142 f.,

145, 154 f., 157, 172, 203, 213, 224,

264, 291, 311, 319, 327, 349 f., 360,

362, 432 f., 851, 863.

— ^anbfc^aft 325 f.

— Verwalter 292, 294.

öirgenpeiner 212.

— 35ogt 5, 8.

2:raitn, ^errf^aft 950.

— ©eneralfommiffär 892.

Sraunficin, «mt 368.

2:rautmann«borf, ©rofen ton — 829, 989.

Srebera 479, 490, 510, 533, 535.

2:rf«wi(j 896.

— «urg 921.

— 35erwolter QJebving 921.

Orient 2.

— ©iftbof SWabruaji, Äarbinal 2, 511.

— Äons« 271.

Xxitx 303.

— 2)om^ro|}fl ^ugmann i^on 9{anKbe9

982 f.

— Jrurfür» 230, 232, 256, 397, 681.

^tixlipp Cbripop^ 717 f.

2:nfioIa (C^ioangen) 490, 549.

Srtt^emiuiS 231.

Xni(bfefffnn)«ibcr (im «Uborfer ®aH>) 609.

!{:ruclmül[er, grei^err ®eorg, ^Ibmar|(^*

leutnant gu Weumarft 806,907,909-11,

918, 921, 923.

Krufc^wenbe («mocb) 547.

Tübingen 163, 329, 352, 799.

— ©laubcurer $of 703.

— ?falagraf Äonrab 448, 459, 617.

— (Brfi^ i^atbarina 485.

— Unitcrfitat 279, 940.

^rofcfforcn 333.

afuripenfahiltat 13, 432.

Dr. «nbicr, ^o^. 329.

Xurcnnc 837, 858.

Surfen 281, 503, 578, 951.

SuBItng 633 f.

— ^crren üon — f. Xörring.

Tuttlingen 756, 834.

Übenborf (^iepolbd^ofen) 479.

Überlingen 111, 124, 276, 298, 345, ^,
369, 376, 380, 386, 389, 397, 399,

420, 424, 475, 578, 640, 684, 686,

708, 710, 739 f., 744—46, 751, 764 f.,

767-70, 775, 790, 792-801, 803-05,

807-09, 811,813, 816—19, 821, 823,

825, 830, 833, 839, 843, 846, 8o5,

860 f., 864, 866, 868-70, 877, 881,

889, 892, 938.

— l^apugincrfloßer unb «tirc^e 708.

— i^ommanbant (Soroal üon Oifonütfle 799,

806, 808, 812.

^Qvxidf, Süilb. ton 764-66, 769 f.

9leumonn, gerb. 765.

»oltinar 870, 876, 878-80, 883.

— ÄrciÄtag 347.

— SWünfler 708.

Digitized byGoogle



0rtS' unb petfonenrcgificr. ^03(

U.

U^wiefen {kt, Büric^) 682.

Ulm 57, 64, 84, 122, 129, 153, 155, 201,

208, 211, 295 f., 298, 345, 350, 369,

372, 375, 377, 387 f., 407, 459, 462,

472, 478, 489 f., 588, 610, 638 f.,

696, 710, 742, 763, 771, 837, 940.

— gurtcnbodj, 3of., ©uc^brncfer 984.

— ShreiStag 884 f., 947.

— epital 80.

— fficngenflofler 696.

ll(ri(!(^, Hauptmann 750.

Ummenborf, e^loß 388.

Ungarn 229, 240, 273, 281, 335, 630,

563, 926, 928.

Unüngcn 5, 18, 54, 134, 142, 177, 198,

204, 206-08, 214, 237, 239 f., 242,

256, 258, 262, 264, 276-78, 284,

290 f., 328 f., 333, 338, 345, 379-81,

425.

— «mmann 177, 198, 291.

— - JJrauennofler 303, 407, 433.

— Äaplaucien 290 f.

— »aplan lauterer 291. /

UntermdKenbronn (Situtt) 490.

Unterrau^en (@(^mbelba(b) 502.

Untrrreitnau, Unterzogt $aniS @inDelein 676.

Unterfalenftein, $and ^atob ^argcr oon —
528, 531.

Ura4, @4log 792.

— «ogt 395, 399.

Urba4 610.

Uifenborf 124 f., 297, 385.

Utrecht 87, 90.

Ultenrociler 173, 290.

— .5mf(^aft 173.

— ^an« ton @tein 282.

Utttoeil 742.

D.

»abua, (»roffc^aft 800, 835, 875 f., 887.

I3ambü]^ler, 9HfoIauiS, €pnbifuiS in Tlcm-

mingen 167, 527, 564 f.

I3aul^, I3albuin be, edretar 133.

fßtfflm, $and (S§rif)o|)§ 474.

©el«, greijerren öon —
— (J^rijlop^ SWorij (Jotonna, rgä^nric^ 635.

— aWi(^ael (Jolonna 635.

Bcuebig 310, 350, 360 f., 659.

^emetil, ^er^og (Baflon ^einric^ oon —
228.

»iflingen 399, 401, 456, 740, 742, 745,

756, 777, 814.

— tibi ©aiffev 685, 772.

»itecd (Obcrpfata) 907 f.

QiliS^offn 894.

$itellcd4t,9Rutind,dfefuitengenerar434,9d0-

^igtl^umb, l^ommanbant f. Sinban.

— eufonna 976 f.

8olffnIo(^ (inic^elwinnaben) 594.

^oRertd^aud (Untentrba^) 460.

ISolfmar, i^ommanbant f. Überlingen,

öötttofen 117, 124, 130, 297.

Vorarlberg 57, 736, 785, 796, 826, 835,

839, 847, 852, 857, 873, 879, 884.

Vortann (= !i:annn7alb ? bei Sannweiler»

2:ann^aufen) 506.

W.

Saal 475.

ffiat^en^eim 105, 148.

Sagen^arbt 290, 305.

SBagner, Dr. ®eorg 581.

Salb (SeSnigdcggkoalb) 506.

SBalbed (Oberpfals), «Sc^log 898.

©albburg, 25orf 465, 504 f., 524, 647 f.,

953.

— ;&err|*aft 454 f., 467, 475, 485, 505,

507, 525, 533, 536, 547 f., 550, 564,

567, 572, 580, 583, 585, 591, 932,

940, 949-52, 978.

©eamte 455, 507, 536, 547, 581 , 624.

— Äir^e 648.

— (Schloß 144, 468, 505, 546, 675, 581,

646—48, 846, 934.

— ©(^logfapelle 484.

— Vogtet 453.

SBalbburg, ^auiS 86, 96, 107 f , 144 f.,

172, 197, 216, 219, 226, 233, 254,

266, 270, 273, 282, 302, 304 f., 339,

347, 371, 373, 389, 394, 415, 433,

Digitized byGoogle



1032 Orts- nnb petfonenreji^c.

454, 462, 466, 468, 471, 498, 526 f.,

536, 572, 591, 639, 682, 936.

fBtfMKTg, Swcfit, X. (Etriflop^« 308.

- fbito«i, e. dPftrifiop^ 308.

- «MM, %. n'üMmi b. L 109, 308,

620 f., 624, 631, 993,

— %mu Vteii, ge^. ^ürflenbcrg, (Bern.

d^rifloD^« 15, 81, 84 f., 94 f., 106,

109, 160-64, 207, 276, 285, 291,

293 f., 801, 303, 305.

— 9bitui VUm, %. (S^riflo))^« 286, 301,

305, 382.

• flmia Vteii, 2. ^etnrtc^, (Bern. fBil6.

^dnri*« 358, 370, 434, 440, 647,

664, 694.

— fltnia SRoria, geb. Xdrring, <0cm. gfro'

benil 518, 616, 623.

— ai^Hftoi»^, @. fBÜ^elmil b. i. 1-308,

809 f., 812, 316, 325-27, 360 f.,

381, 396, 398, 427, 498, 501, 509,

517, 520 f„ 525, 527 f., 536, 640,

545, 555 f., 565, 568, 570, 621, 666,993.

— dl^l»^ %mif^ ®. Sfriebttc^iS 433.

— d^riftoii^ ^m\, e. SUb. ^einri^d 410,

418 f., 430 f., 433, 435, 439, 769,

775, 864.

- a|rifio)»l| Warn, ®. (Sbriflo|)biS 276,

808, 310-14, 316, 318, 320-23,

327, 360, 575.

— dleoitora, 2. ©il^Im« b. j., (»eni.

a;2eI4. ^annibaUt.Solfenflcin 621,998.

— C^Ieottora, geb. .^o^engodem, ©em. S^arU

7, 76-78,88, 100, 132, 145, 666.

Siiggeril 307, 311, 3aS.

— ^bittonb, ©. ©ir^clm« b. i. 6, 16,

23, 25, 52-55, 63 f., 66, 90, 92, 94,

96 f., 138, 224, 293, 501, 514.

- Jfnbiitanb flRmria ^voiis, 6. SRa^ fBiai-

bQlb« 980.

— - Sfrana 5^ar( (Snfebiitd, 3ürflbtf(^of Don

(S^iemfee 164.

— S'^ebH^, 6. 3ob. QfatobiS Don (Sapufü*

gaU 102, 175 f.

- ffritbridl, S. ©ir^elin« b. J. 1
f.,

5—7,

17, 459, 468, 993.

310 f., 318, ^1, 33, 3ö—2r. 3:r

336, 339, 342, 344, 54« ^ ^>'=i

355, 357-61, 30 f., 3&>, 27:-:^

376 f., 378, 380, 38* i, 5» =, *f

.

407 f., 415, 431 U 675, arT, 5p«t

640, 737 f., 975.

— gMloi, 6. 3ttfob< b. Xidn lU. 173%

199, 229, 249, 251, -253-», S? \

263,265—69, 279, 288, 2©-%, 301,

311 f., 381, 460, 479, 509, 512, 517 '*

520, 527, 531, 533—35, ^, '^,

546—50, 563, 565— 68, 5To-72,

574 f., 577, 580, 614-16, 619-S,

632, 656, 660.

— (Ml^, e. fBÜ^Iin« b. i., tefir^

1, 6, 8—10, 13, 16-18, 23, 25 f,

53 f., 62-69, 71, 73, 77, 84, 87.

90-99, 102-06, 108, 121 f.,
130-33,

136—42, 144, 146, 151, 224, 236,

291-95, 297, 304, 311, 395
f., 398,

497, 501, 527, 531.

— ®cb|arb, e. ^afob« lt% 2)td€n 199,

520, 527, 531-35, 539, 545, 547 f..

660.

— @corg III., «auernjörg 103, 448,485,

564, 567, 573. 993 f.

— (Sksrg IV. 445, 448, 450, 462, 487.

— Ükwrg, @. (»eorg« IV. 12, 446, 455,

470, 472, 475 f., 483, 501, 509, 511,

513-19, 527, 533-35, 547, 549.

— (Skorg, @. 3[a(ob« beiS ^tcfen 520, 527,

529—31.

— $attd Qhmft, 8. ^nebrid^iS 433.

— ^ditridl, @. (Seorg« III. 445 f.,
448,

461, 514.

— 4>eitini4, 6. dafobS bt« !3>i(fen89,m

157 f., 165-68, 176 f., 197, 199,

201 f., 207, 216, 217, 221-23, 2S,

235, 239, 242—44, 246, 248-51,

254, 257-59, 263, 265—69, 278-n:'

291-96, 303, 3116, 311 f., 314-14

327, 348, 366 f., 371, 373, 375-77,

384-86, 394, 400,406,415,457,462,

479, 484, 492, 607, 509, 51«, 517 f,

520-665, 666-68, 671- 76, 680»,
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Orts« unb perfonenregiper. ^035

683, 694, 697-700, 704, 713 f., 716,

718-22, 724 f., 734—36, 752, 763,

773, 779 f., 900, 941, 957.

ric^d 440.

980.

— 3afob, e. »il^edn« b. a. 26, 93.

— 3afpb ber 2)iife 5 f., 8-13, 16, 21,

36-38, 61, 79, 81, 89, 91, 94, %,
102 f., 130, 145, 147, 169, 192,198 f.,

445-519, 520—23, 525 529, 536,

538 f., 541, 543, 554, 573, 576, 591,

603, 614, 643 f.

— 3fitob, @. afafob« b. 2>i(fcn 609, 520

530.

— 3fitob Äorf, @. ^cinri(^« 356, 358,

406, 589 f., 640, 661, 669, 663, 665

-69, 672, 674, 681, 698, 712—733,

736, 752, 773, 949, 959, 979.

mUihaM 980.

— :3o|oiiiui, geb. gürflenbcrg, <0em. ffiil-

^clm« b. J. 3, 6, 64, 76-78, 94,306, 993.

— 39|attiia, geb. 9lappoltfitxn, (Skma^Un

(Beotg« IV. 448, 462
f.— ^o^omta, geb. 3immem, @em. 3ofob«

b. a)i(fen 307, 448 f., 456, 462, 472,

484, 506, 509 f., 520 f., 527, 532

-36, 547 f., 604, 610, 614, 616,

620, 623, 659
f., 666.

— ^ol^mmi, X. dfafobi» beiS !3)i(Ien, (Sem.

Solf fBt\t€ Don ^o^entoalbed 609, 520,

616 f.

— 3ol|«mtia, geb. SoRenpein, Qkm. 3fo^ann

Satobd I. 406.

— 30^<iimaOarlimi, geb. ^elfenßetn, <0em.

^riebri^d 6.

— 39|aima (hipffto^t, X. ^inric^il, Qkm,

^ugo« Don 9Rontfort 630, 653, 665,

663, 694, 977.

— :3o4oiiiui OttUtttr Z. (Sbriftopb^/ l^riorin

in Siegen 306, 357, 427, 436.

— ^f^mau» II. (mit ben Dier grauen)

44, 640, 607.

— SQ^iimcd, e. (S^riftop^iS 81, 308.

99«lbbitrg, 3o|aimd», e. O^orgiS IV. 7,

9-13, 16, 446 f., 456, 459, 463-66,

467—73, 475-80, 482 f., 510 f., 612.

— 3«l|aimcd, e. datobil be« 2)i(fen 620,

529, 632.

— 3[o|aimcd^ @. $einri(^», 8. »on Äon*

pong 366, 368, 386-90, 612 f., 571,

693, 646, 650, 663-66, 666—712,
725 f., 746 f., 762, 763, 777, 783,

969, 976.

— 30l|aimei» (litf^md, e. ®il^. ^ein*

xidf$ 440, 993.

— Soliaimcd Sfmtia (Sttfcbmd^ e. ®U^.
^inric^iS 440.

— 39l|titticd J&eiurU^, 6. äRai: Siaibalbi»

976.

— ^ffwm 3<^b, 6. |$nebri(^9 t)on (Sa-

pulligatt 176, 485..

— ^fi0M» 3<^b, e. 3o^. dfatob« Don

C^puRigatf 176.

— aio^aim 3tt!ob I. 371—73, 377, 381
f.,

384, 391, 394, 401, 406, 680, 687,

639, 645 f., 652 f., 717, 940, 958,

961 f., 979.

— do^omcd Waia 8nm$ (litf^ütd, @.

mai^ SiQtbalb« 981.

— Rubella SHmüf geb. Hrenberg, (Sfem.

aWaj ffiittibalb« 729, 895, 943, 978,

981.

— Ättri, @. Öil^elm« b. 1. 1, 6 f.,
10-

14, 16-18,21,23—26,27-35,37—55,

61-71,74—84, 87—108, 116, 121 f.,

130-33, 136—38, 140, 142-48, 151,

154, 159, 167, 181, 185 f., 190, 216 f.,

224, 249, 263, 290, 293, 295, 297,

300, 304, 341, 363, 486, 491, 496,

497 f., 501, 509, 626, 531, 536, 998.

— ftotl^itiitt^ X, ®eotgiS III., ®em. fton»

vati Don j£fibingen«8t(^tene(f 448, 486.

— fUdffmcbui, geb. gf^eunbdberg, (Sem.

^inri«« (@. Qkoxqü III.) 446, 452,

467, 471, 475 f., 514.

— ftat^tviim, X, (BeorgiS IV. 468 f., 462,

468, 475 f.

— Sbadimikt, geb. 3*1"^^^/ (Senia^Un

^o^anneS Don SBalbburg nnb ^iBer*
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^05^ 0rtS' unb pcrfoncnregifter.

tolbd oon ftönigdegg 1, 464 f., 482

-84, 659.

^a(bbitr0, ftumgunbe, %. ^fafobiS b. 2)i(fen,

(i)ent. ®rorg« Don ftönigdegg 506, 508f.,

616.

— !6eo)>o(bflitgitfi@.3[ofrp^ Sü^elm$,l64.

— £eo)»olb ^n^rtdl, @. Sil§. ^einrid^d,

©ombcrr 337, 410, 416 f., 419, 431,

436-40.

— flRogbafena SttfUma, geb. .^o^enCo^e,

®m. 9Ra^ SßiatbalbS 975—78.

— flRoYgoreto, X. mtfitlm^ b. f., (Btm.

QitoxQü üon 8tauffen 51, 221, 621.

— 9Rana, X. George IV., ®em. Sab«

roig« ton Öanbau 462, 472, 476, 489.

— WUma ^UmOf 2. mai^ Söittibalb« 977.

— Wlatia flmta Chtfebia, £. Stl^. ^ein»

ri(^« 425, 431, 441.

~ a){aTia amta (litfebia, £. 2^ap Siai«

balbd 980.

— äRaria ^orot^ea, 2:. S^ctpop^d 308.

— Wlttxia (SIeoitora, 2:. ^einric^iS 646, 664.

720.

baM 980.

— 9Rtvia ^loht, %. ^afobi» bed !S)i(!eii,

^em. ^[o^ann ^t\t9 Don Körting 520,

617, 633 f.

— WHwna 3<i!oH d^^* ^o^eiijoUern, ®em.

$finn(^« 207, 358, 528, 537 f., 586,

646, 655, 694, 977
f.

— WlQxla ^oht (Stifebia, Z. Tlai^ ^^iai«

balb« 665, 8%, 977.

~ ^am Shmigmtbe, £. ^etnric^d 664.

— Wloxitt Wagbdeno, X. "iRai^ ^iaibalbd

980.

— a^orta a){a0bdeiia (Snfebia, 2:. (S^ri«

dop*« 307 f., 311, 836 f.

— ^wna fBMmqa (Snfebia, X. SiO^. $ein-

ric^iS 431, 440.

— äWoj 3fwnt5 Chtfebm9, @. SWay ffiiflU

ba(b« 439, 665, 975 f., 990.

— a){aS^aitbalb, @. ^einric^d 394, 400,

441, 519, 589, 593, 636, 642, 650- 53,

663-65, 667, 677, 694, 703, 706, 711,

720, 722-24, 727-32, 733-991.

SBtlbbnrg, Otto, O. Don Sugdburg, Starbt«

nai 1-3, 7, 10, 66, 84, 164, 436,

446 f., 454, 465, 709.

— Otto, @. (S^riflop^iS 308.

— Otto, @. mUf. ^finric^« 368 f., 404.

406 f., 410, 430 f., 433, 435 f., 979.

— ^ffUipp, @. (S^eorg« IV., 2>omben 53,

446, 456, 470, 472, 476, 509, 511—13,

532, 534, 616, 667-70.

— ^flWpp ^einrU^, @. SRai SBittibalbl

980.

— @«btmi, X. Qlatoh$ b. X>\dtn, (^m.

3oa(^im (£^riflo))^9 Don S0ibr9bn%*

öeffort 509, 520, 530, 610, 617-34.

— (B\btßa, X. mU)tlm^ b. i. 6, 16,25, 993.

— eibtiOa Chtf^ta, X. (S^riftop^« 307 f.,

311, 436.

— SBoIbiorga (Sitfebta, X. il^rlflop^iS, Qkm,

3o^. Sil^dmi» Don S^ouig^egg 307,

311, 337, 380.

— SBU^dm b. iL 25, 93, 96, 103, 186

(992), 209, 211, 304 f., 327.

— mn^tlm h. l 1 f., 9, 14, 17, 25 f.,

45, 93 f., 121, 151, 194, 226, 304 f.,

446-49, 453, 487.

— ^tqielm ^dtnrtdi 164, 214, 224, 226 f.,

240, 242, 259. 276—78, 302 f.,

306-08, 309—441, 575, 577, 583,

587-91, 621, 624, 646 f., 662 f., 673,

681, 694, 6%-99, 721, 737 f., 771,

864, 975 f.

— SBtt^dm SBnntbdb, e. CBtl^. ^etnrii^

416 f., 431, 436-39.

— SBolfgong $fiKnd|, @. 3o^. ^atobl

Don SapufltgaK 175.

— Jföolfgosig ISU^elm $emnd| (Ssfebii^r

®. miff, ^finri^iS, Sefuit 424, 431,

440, 733.

Salbfce, ©tobt «nb ^crrf*oft 4 f., 9, 11 f.,

21 f., 49 f., 81 f., 136, 147, 156, 157 f.,

165 f., 169, 191-93, 195, 199, 201, 245,

249,265, 269, 276, 278, 314 f.,
317,

362 f., 374, 384,388, 392, 394, 400 f.,

405 f., 421 f., 449, 452, 458, 460-63,

469 f., 472—74, 478, 483, 485 -87, 489,

491, 494,496-99,501-503,506-08,
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514, 521 -23, 525 f., 533, 537—39,

541, 544 f., 550 f., 554, 556-58, 560,

564 f., 567, 571 f., 575, 578
f., 581

-85, 590 f., 595, 597, 599-601,606,

615, 637 f., 640 f., 644, 646 f., 649,

651, 663, 676, 684 f., 688, 694, 865,

884, 886, 893, 895 f., 932
f., 935 f.,

938, 940, 942, 949, 951, 953-56,

978, 980.

fBalDfcc, «mmonn 487, 498.

^oflöffl, Öiibwig 462.

— J^ran|i«(ancr 945.

— JJrannidfanerrirc^c 974.

— Älaufc 509.

— Oberamtleute 597, 604, 954.

Dberamtmann Kavier f. «aßler.

— SflentmeiPer Jang 933, 936, 942.

— S*Io6 21, 401, 449, 459, 463-66,

482, 544-46, 594, 639, 650, 666,

729, 889, 966.

— ©(^loßfir^^f 6H6.

— Sifc^enwicfc 525.

— Spital 21, 461, 474, 495, 498, 508,

545.

©pitalmfiflcr ^artmami 538.

— Stift St. *eter 193, 199, 245, 388,

401 f., 486, 497, 501 f., 516, 525,

539 f., 543, 548, 553, 558, 560, 583,

606f ., 609 f., 694, 729, 933.

3)efan unb Äonüfnt 558, 579, 943.

^ropß 540, 558, 579, 594, 606 f.,

729, 932, 943, 980.

XriK^feffengruft 516, 664.

— 33ogt, Oberöogt 5, 166, 197, 463, 481,

514, 585, 676.

ftfücr, «b. 197, 201, 302.

aWapIe, Dr. «nbr. 588, 631.

«fttenbecf, «altaffat 386, 638 f.,

719, 960.

¥opp («opp) 121, 481, 543, 603.

^öattcnftcin, $an« Sc^mib öon — 337.

— ^^nn ö. Srieblanb 376-79, 397,

403, 636 f., 639 f., 643, 649, 683,

687, 736.

«Bangen, Stabt 4, 374, 388, 394, 405,

467, 485, 493, 504, 525, 565 f., 637,

647, 790, 829 ~- 32, 839, 841, 851,

863 f., 869, 878, 882
f., 889, 972.

JPongen, Stobtf^rciber (Skorg Ärtdd 571,

— Stabtptpfthid 5tapitf( 932.

— am Untcrfcc 490.

^on* ftafpor üon Ulm gu — 628,

^artemberg, S(^log 16.

föart^aufen, ^errfd^aft 582.

©offetburg 794, 804, 810 f., 833, 836.

839, 868.

— ^errfc^aft 790, 797, 804, 819, 823,

826 f., 830, 841, 851, 862, 871, 881,

887.

«eamte 804, 879.

Cberamtmann ®aflft 836.

— S(^(o6 836.

©affer« (©olfegg) 608, 950.

— aWüblc 950.

©ottenwfilcr (SWic^clwinnobfn) 380, 500,

524.

Sagtn, C^^riftop^, ^anbmaibel gu Sein«

garten 314.

ffie^ingen 171.

IBeibac^ (^(uß) 121.

Seiben (Oberpfo(a) 898, 902-927.

— ftommanbantarenten910—12,915-17.

5ritf(^ f. 3fritf(^.

Srotting 924—26.

— ^Pforrer P. Äilion 919 f.

Setgelin, ^o^. itonrab, $ofmeif!er 734.

©eiiborf 777.

Seiler (2:rau(^burg) 133, 155, 213, 223,

316, 327.

Seil^e^mer, Sfo^., ^rägeptor 445.

Seimor, ©emborb üon — 392—94, 755

— (5m|! üon — 394.

Seinepfen, Silft., Sa^lmeifler 368.

Seinfeiben 753.

Seingarten 390, 647, 677, 939.

— Älofler 86, 111, 387, 391, 393 f.,

405, 453—55, 457, 491, 494, 496,

508, 527 f., 536, 608 f., 681, 689,

695, 711, 790, 798, 805, 811
f., 815,

817-22, 824-26, 828, 830-32, 835,

838, 841, 844 f., 851, 853, 863, 865,

870, 887, 961.
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öeingartcii, «bt 82, 115, 124, 153, 212,

298, 455, 464, 476, 491, 493, 527,

614, 681, 688, 705, 709, 790, 936,

959.

Sominifu« 423, 709, 811, 816,

819 f.,
822-26, 832, 836, 838, 844,

848 f., 852, 865 f., 871-76, 885,

888, 978.

grana 797.

(»corg 145, 334, 359.

®emi(f 453 f., 457.

©albli^cr, 3oft. 457.

— ftapettinciper 3at. »leinet 511, 591.

SBein^üm, 6tmon, tyon Stonftan^ 516.

— iWifoIau« 517.

®ei6, ^ouptmonn 751, 765 f., 768.

SBeigenau, Stmtx 405, 472, 484, 488,

503, 536, 707, 812, 851, 863, 870.

— «bt 359, 405, 646, 681.

3o^. dbrillort 644.

Seißenbronnen (fßolfegg) 453 f., 546.

Seigen^orn 464.

tBeitfelb (abg. bei Xann^eim) 497.

^titpxtdft$ (Sintflmen) 457, 499.

Selben, Staxl VWxpp t)on — 711.

— Öubwig (grnjl üon — 711.

SeOenbtngen (i^abeu) 620.

Seifet, 30^. gatob, Obetflwat^tmeifler 737.

Seifet, Jlatl, ^tei^ctt, Sonbüogt 59.

— fpaul, ©ütgetmeiflef gu StugÄbutg 270.

Setnbing 363.

Sengen (^aibgau) 637.

— (ftempteu) 80.

Seppac^ (^eiligenbetg) 615.

Setbenflein*9?eibcgg, ^an« Don — 318.

Setbnau, «eit ®ottftieb Don — 437.

Setenwag, $ettf(^aft 331.

Setnbetg (Obetpfolj) 906, 908, 918.

— $ettf(^aft 898, 928.

Sett^enflein (ih. Qu^etn), gfran^idfanet«

riofiet 708.

Sefiernac^, 3ob. (Euflad^ind f l^apfenbutg.

Seßetfletten, (Jitelftiebtid^ ton — 16, 32, 40.

Seflfalen 71 f.

Settenbetg (S^toein^aufen) 608.

SeljiStente (S(^Iict), ©ofct ton — 546.

Siblingen, ftlofiet 870.

Siberbolo, Aommanbant auf ^otenttoiel

418, 706 f., 763, 791 f., 794, 7%,

813, 816, 834, 838 f., 849 f., 868,

871, 883 f.

Siebemann, S^upfet^e^et 987.

Sien 164, 231, 255, 259, 279, 468, 495,

530, 623, 642, 789, 985.

— »ei(^«bofrat 164, 648, 691.

Siefenfleig 658.

— (Btafen f. ^e(fenftetn.

— ©tift 694.

Silb, SDoöib 16, 304.

Silbbab 489, 491, 493, 4%, 504.

Silbbetg 458.

Sitbenflein, ©c^Iog 659.

Silflingen (9lieblingen) 26.

— ^ettf^aft 113.

SiQetoa^ofen 466.

Siflefo^n, Obetfl 907-09, 911.

Simpfen 634.

Sintlet, 5fiett. 9lat 236.

Sintet, Dr. (S^otg, $tof . in Xübingen 333.

Sintetf(^eib, (Job. Don —, OknetaüMi^l-

meiflet 877, 882
f.

Sintetßetten 9, 245, 266, 269, 317, 376,

380, 500, 538, 553 f., 606, 637 f

,

640, 944.

— ^ütgetmeifiet unb 9{at 606.

— (£^tiftino, 64entin Xfon — 304.

— ©etic^t unb ^ertfc^ift 166, 181, 191,

258, 314. 533, 558, 575, 579 f.,
584.

587, 592, 612, 951.

— $fanei mr> Jtoplanei 606.

— ©ec 538, 551, 553 f., 559, 581, oW,

601, 952.

©intetflettenbotf, ffattei 709.

Sintett^ut 750.

Sittenmeilet ((SQwangen) 266, 552 f^

558, 581.

Sifet, 2)ombett ju j^onfiong 440.

Sifet, Dr. «nbteo« 357, 667. 669, 674,

676.

Sitfc^wenbe (©etgotteute) 492 f.,
496,

505, 522, 548, 951.

Sitti^en, idoflec 694 f.
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©ogcffer, Sodann, Dr. jur., Äböofat bet

6tabt Strasburg 131.

fBolfartiStOfiler (Unterfc^wargac^) 609.

«olffpfl 91, 348, 448, 471, 495, 499,

604, 508, 624, 526, 529, 532, 535,

539, 568, 572, 592
f., 603, 605, 614,
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